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^ncbel an ^xmkin von pofe.

Keimax, bcn 27. Wlai 1791,

^I)rc lieben Seiten, guteS, liebet S5o§c!)en, i)ahzn mir

eine red)t ^er5lid)c greube gemadjt. @ie finb gar ein ütht^,

guteö ^inb, imb fdf)reiben fo ()übfd), unb ftnb tin treuer,

^olber @nge(. ^kihtn @ie nur immer fo, unb (äffen @ie

feiner S5oöt)eit ben antritt, unb feien <Sie gar nid)t t)erbufet,,

fonbern fo red)t orbentlidf), unb fef)en ganj Reiter au6, unb fo

burd) bie fdjwarjen 2(ugen burd) ! ßaffen @ie and) OTe§ ()übfd)

reif werben, benn e§ wirb bod), unb baS Unreife unb Über^

txkhtm fd)mcdft nid)t unb wirb nid[)t. SOBir benfen immer an

(Sie, unb id) fei)e bie Seit wobl fommen, bag wir baS gute

^oad)en aud) unter ©in £)dd)eld)en ju un§ bringen fonnen.

Sflur ©ebulb unb 2£rtig!eit!

Sd) fann S()nen nid)tg fd)reiben, wa§ ntd^t Jg)enriette

anä) fd)on gefd)rieben l)ahm wirb. (5§ ge()t i()r gut, bem

B. ÄnetH'6 lit. 9ind)la^. III. ««nö. 1



guten ^inbe. Wlan t^xt fie unt) jie^t fic l^ier i)or, wie eS

ttjenigen gefd)ie()t; wa^ e§ weiter wirb werben, fann gkidf)=

gültig fein. Sd) mag fein ©lud für fte, ba6 nid)t auf fej!em,

gebeil)Ucl)em SSoben auferbaut ifl.

@etn @ie nur red)t fromm, gut unb jufrieben. (56 dngftet

mtdj), unb mu^ Henrietten dngjlen, wenn fte benfen fann,

bag e§ S^nen wet) fei. :^ie grauenjimmer fonncn ja fo (eid)t

unb mit fo vielem 2(n|lanb im ^immet Uhcn, wo fi'e nidjt

einmal wiffen, wenn fie ()tnfommen. 2:thtn @ie bie^mal nur

a\xd) ttwa^ in ber 3ufunft : wenn e§ g(eid) fein ^immet wirb,

nod) fein fann, fo üerfprec^en wir '^i)mn hoä) treue, reblic^c

(Seelen.

©ewig werben @ie ben S5aum finben. dx foll Sl)nen

äeuge fein unb bleiben unfern guten 2Cnbenfen§. d^ ifi ja

eine (ii6)t. Sd) l)abe Steine in feine l)ol)le S^Jinbe l)ineingelegt.

^ie l)iefige £uft ij! mir t)on je^er nicl)t ganj ^utrdglid) gewe=

fen; iä) l)abe immerfort ben Äatarrl;, unb Henriette l^at il;n

auä). Sn Sena bin ic^ immer nod) am liebften. £)a ij! e§

ru()iger unb warmer, unb Vit ©egenb ^at gar groge 9?eije

für micl).

Sd) l)abe nod) an S^iemanb fd)reiben fonnen. S()re ®cl;we5

jler ift ein lieber, guter (^d)a^. (Sie 1)at wol)l unred)t, üiel

®ute§ t)on mir ju fagen; id) hin ein mittelmäßiger SJ^enfc^,

unb war ea nie fo, al6 in Zn^haä), 2lbieu, lieber @ngel!

Sd) fuffe Sl)nen ba§ (Sd^ndujc^en unb t)it garten ßi^pd)en —
unb }tugel4)en — unb füffe fte fonj! S^liemanb mii)x, weil fte

mir nid)t fo gut fd)merfen, wie bie Sl)rtgen. @d)reiben (Sie

mir ja OTeö! 2;eben (Sie recl)t wol)l!



Sßcimar, bcn 11. 3uti 1791.

@ie brauchen bic ^(umctt ntd&t auf S^ren SBicfen ju

fud)en, um fte mir 5U fcljicfen. 3()te Heben Seiten ftnt) mir ber

fügepe Sßoblgeruci). 2Ba§ !ann artiger unb gefälliger fein, al§

Sf)rc au§gef^rod;enen unb 9efcl)viebenen lieben Sßorte! SBenn

man ba6 ßiebenawürbige unb ©efdlligc liebt, fo 'fyat man Uln

SSerbienj! babei; aber man ift glücflic^, tt)enn man e§ lieben barf.

@ie l)olber, guter (Bä)a^\ gaft glaube id^, ca ijl 2(bftcbt

üon Sinnen gewefen, bag @ie nodb eine ä^lt lang ol)ne unS

in TCnöbad) bleiben VDollten, «m un6 ju erfahren ^u geben,

wie üiel wir burcb @ic \)ermifren. ©lauben @ie nur, wir

wiffen e§ fcbon; ber 2(ugenbli^, @ie hd un6 ju ^aben,

wirb un§ §u lang, unb ieber 2Cuffcl)ub madjt nn^ bange,

©ewig, wir werben mitSf)nen leben, unb ba§ Seben wirb alg^

bann erjl feinen wahren ©enug für un§ i)ahtn, 2:a^m @ic

ftd)'§ inbeffcn nid)t t)erbriegen, toon dib mä) lln^haä) unb üon

2(n§bac^ wieber nac^ @ib Sl)re bolben (Bd)xitU 5U tragen. @§

ijl beffcr, ein ©lütf gar nid)t ju l)aben, aB l)alb ober üerbor^

ben. 8;e^tere§ madjt un§ an ber 2Bal)rl)eit beffelben beinahe

t)erjweifeln, wenn man, wa^ man \)at, niä)t genießen fann.

Scb fage nid)t, bap ba§ je unfer Sali fo ganj fein fonne;

aber ttwa^ ift bod) t)axan wal)r, ein ^arte§ ®lü^ will jart

bebanbelt fein, fonj! wirb cö beffer im SSufen aufgel)oben, al§

ber 2Belt ^robucirt. S^tc bicl)ten gicl)tenwdlber mögen nod)

ein 2Beild)en bie guten ©ebanfen, bie (Sie für un§ bcgert,

bewahren, unb unä ben ^d)a^ aufgeben, bi6 wir ibn — wenn

©Ott will! — bunter bie feften S5erge verbergen fonnen. ©rü^

gen @ie bie guten SOBdlber unb SSSiefen üon un§, fo oft @ie

ffe fel)en. Sei) fann i^nen bod) nid^t feinb fein, unb je^t,

ba fte i\n$ @ie nod) bewahren, ftnb fte mir bo^ipelt wert^.

Sd) weig nid)t, mk id) i^nen meine ^anfbarfeit bafür genug

bezeigen foll.

1*



J^ter reift OTe§, itnb bic ^atftc unfercr 8fabt tf! bctna!)c

auswart^. X)%n ftnb fte in ün^had) 6fonomtfd)cr. 9^ur ver-

fd^lingt ftd^ ()ier baS (Sute ju balb, unb bcr ®enug raufdf)t

balb tjorüber. Scf) fann biefc ^igenfdjaft md)t fei)r lieb ^aben;

wir ftnb babci thtn ntd)t 9(u(f(td)er al§ anberc 5l}?enfd)en.

hinter ben alten bergen in Sena tt)o{)ntc id) freilid) am lieb=

jlen (ba in ^eutfd)(anb bod) mit 3:()dti9fctt unb dijx^ nld)t

mc( 5U madf)en t|!). Henriette i|l aud) gern t)a, aber 3eit unb

@tunbe i|! nod^ mö)t baju gekommen, unb — wie ^k Wltn*

fdj)en ftnb! — fi'e ()aben mid) üieUeidljt {)ier ju gern, um mid)

glüdlid) ju mad)en!! — ßeben^ie xt)o\)l, befte§, liebet grdu-

lein! guter ^d)a^\ S5e()alten @ie mid) nur immer ein wenig

lieb, benn iä) liebe <Sie red)t t)on ^er^en. Sd) füffe ba§ gute

@d)ndujd)cn, unb e§ tl)ut mir nur leib, txi^ id) nid)t ein

wenig barein beigen fann. —
SRux fein @ie nid)t traurig. 2(bieu!

S^r

3,

SOBdmnv, t)cn 1. Tfuguft 1791.

Henriette überfd^idt mir biefen 9}?orgen Sl)ren S5rief ^um

grül;|lM, unb in ber ^l)at &dtte fte mir nidjtö fd)iden fonnen,

ba§ mir bei ber allgemeinen ^i^e eine angenel)mere @rfrifd)ung

gdbe. SÖSie freut eS mid), baß id) au6 Sl)rem SSriefe ful)le,

baß (Sie einiget 3utrauen gegen mid) l)aben; nid)t6 fann

fd)meid)ell;after für miä) fein, benn id) liebe @ie gar fel)r unb

t)on ganjem »^er^en, unb jwar auf eine Sf)tem Sßertbe ange^

meffene Sßeife, woburd) e§ mir jum ©lud wirb, ^u Sl;rer

äufriebcn^eit ttrva^ beitragen ju fonnen. S3a§ mir juweilen

we^ tbut, ij!, baß meine Gräfte fo wenig l)inreid)en; aber

laffeniSie ee nur gut fein, liebet ä5o6d)en ! @ie felbft »erlangen



ja. nur ta^ Mb^üä)^, unb \)a^ trojlet mid) fd)on wtcber, unb

fagt mir, ba^ nur ba§ für un6 gut fei, ttjaS in ber Sage,

tt)orin wir un§ befmben, für unS moglid) ij!.

X)a^ (Sie einen fo ^er^igtieben (Sebraiid) t)on meiner ^()am

tafie beim 5l}?onbfd)eine gemad)! ()aben, ergoßt mid) gar fcf)r.

Sc^) m6ct)te nur für @ie bid;ten fonnen: aber ber ^id)tergeijl

^er|lreut fid) bei mir gar fe^r, unb ij^ f?ier fajl ganjüd) ^jer--

flogen. SBir fül^ren t)ier getviffermaßen tin unbebeutenbe6

^thtn. ^lan i)I ju gefenfd)aftlid) , unb bicp ®efellfd)aftlid)c

i)at eigentlid) feinen ^rvtd. X)ieg ij! eine bofe Sage für ®e-

mütl) unb ©eijl, unb erfd)lafft ^eibeö. ®en?ig geben bie bofen

5[)lenfd)en ben guten bcn SSort()ei(, bafi fte ftd) fefter jufammeft^

i^alten, in ftd) unb unter ffd). ^^ier ift man gemifferma^en

5U gut — b. i). am (^nbe bod) nid)t gut genug. (Sagen

(Sie nid)t§ von meinen ®e()eimniffen, unb üon meiner innern

©mpfmbung t)on ^ier, t^k id) nur S()nen vertraue. Sd) bin

begl}alb nid)t unjufrieben; aber mein ®efü()( für baS 2^thm

bleibt nod) (ange unter bem, n?a§ eS gern fein rvollte, unb fo

leidet aud) fein fonnte.

Henriette fübtt \)a^ x>on ferne, unb id) laffe eo aud; nur

in ber gerne fte füllen , weit wir bod) immer gcwiffermapen

unferm (Sd)ic!fa( ge^orfam fein muffen, unb md}t überall uno

fagen bürfen, waö unangenel)m ^^axan ift. S«^ laffe l;ier il;r

(Sd)idfal ftd) langfam entf^innen, unb bin auf alle gdlle bereit,

bag wir wenigfien^ burd) un6 nid)t unglüdlid) fein mögen.

Sd) liebe ba^ ^ofleben nid)t, unb wünfd)e eo nid)t für fte;

wenn eö aber ju il)rem gortfommen notl)ig ift, unb fte eS

annel)men mag, fo ergebe id) mid) anä) barein, unb laffe baö

@d)idfal walten, ^in SSort^eil (ol)ne ben id) e§ fonft nie 5U=

geben würbe) ift e§, baß bie regierenbe ^erjogin eine fel;r gute

grau ijt, unb (gewiffe SSorurtbeile abgered)net, ol)ne weld)e, wie

e^ fd)eint, feine gürjl:lid)feit bejlel)en fann) ein wal)re6 ®efül)l

l)at für ba§, voa^ man (S^arafter nennt, unb fold)en, wie

id) glaube, in unferer @d;wefter finbet. SSon biefer (Seite
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betrachtet fanu .Henriette nie ganj unglütfüd) fein. £)ic ^er=

jogin UUao^t fid) gar Itebreicl) imb artig gegen fie.

2iBa§ meine SSrüber anlangt, fo nberlaffe id) fte funftig

i^rem eignen (Stern — unb wenn ba^ ber @tern ber

Siebe ijl, nur bejlo lieber. @ie l)aben red)t, mid) baju ju

ermal)nen. Söenn ßebred)t unb ßouia glucflid) fein tverben,

fo foH e§ 9^iemanb me()r freuen, aU mid). ^ag id) einige

@d)n?ierigfeit barin fanb, it)irb mir wo^l ^Ziemanb tjerbenfen.

^ug c» in Sl)rem %n^had) fo ru(}ig au6ftel)t, ijl mir

lieb 5U l)oren. ^an fagt, bie ^ofjlellen feien gdn§lid) aufge;

l)oben unb auf gewiffe üerl)dltni^mdj3ige ^cnftonen rebucirt.

@agen @ie mir bod), xt)a^ <Sie baüon wiffen, unb aud), wie

f{4) bie^Jleijien l)ierüber betragen, ^a ift gar rid)tig, baf ber

9J?arfgraf einfielt, bag ^a nid)t ju leben fei, wo er allein ju

befehlen l)at. Sd) benfe, mehrere Sürjlten follten feiner ©efim

nung fein, unh xi)x %mt freiwillig aufgeben.

^tnn @ie nad^ dib fpa^ieren gel)en, benfen <Sie bod) ju^

weilen meiner! Sd) l;abe faj! nie biefe ^romenabe gemad;t,

o^ne (Sie hahä im @emütl)e ju tragen. Sl)re liebe @eelc ijl

un§ immer gegenwärtig, aud) l)ier, wo ^k ^romenaben we^

niger einfam — aber ol)ne@ie ftnb. Henriette, ^k iä) biefen

9lad)mittag, al6 x<i) 'oom ^of fam, ht\n(i)t l)abe, fagt mir,

fte l)abe '^i)mn biefen 50Zorgen gefd)rieben, aber ben S5rief nod)

uid)t fortgefd)ic!t. ^iefeg SSlatt mag alfo allein gel)cn, unb

Sl)nen t)on un6 SSeiben juerfl tttt^a^ (^ixU^ fagen.

^zUn @ie wol)l, liebet S5oSd)en, gute6 5Uldbd)en! SdS)

füffe Sl)re fd)6ne @tirn unb lieben ^Cugen -- unb hltU mir

ein (Stüd baron au6, um e0 mir red)t wol)l werben ju laffen.

'2Cud) ba§ gute (54)ndujd)en fujfe iä), unb bie lieben, jarten

^l)ren. —
em^)fe^len (Sic mic^ S^rer guten grau (Sc^)we|!er unb

Sl)rer grau ^berjlin. ^d) bin tl)r immer fe^r gut, fo lange

fie fo einen ^ngel um ftd) i)at Witnl



aBdniQv, t)cn 12. 7(uc)U)l 1791.

3()t list)e0 ^fnbenfen, g«^^^ S5oöd)en, wirb mir tdglic^

lieber, t)urd) 'Mi^toa^ *5ie ftnt>, fd)reiben, jeidjnen ober t^un,

2Bie fe()r n)ünfd)te id), bag wir balb, ö(§ ein txtn^^ Miuhlatt^

irgenb an einem alten Stamm ober eiufamer 3ßol)nun3 fangen

m6d)ten, wo t}a^ 2;id)t be6 S^ageö unb ber 9^ad)t einen freus

bigern ^on m^ mir erwecken fonnte, aB e6 hei biefer jer=

jltrenten Mtagöwelt moglid) fd)eint.

9}^ein SSruber i|l glücflid) l)ier angekommen, unb ^at

|)enrietten nn^ mir aud) ba^ Sl)vige gebracl)t. @r bleibt bis

auf ben I5ten ^ier. 2Bir t)ahtn i)kx SSefud) t>on ©ngldnbern

unb (^ngldnberinnen unb anbern fd)6nen ^mUn^ t)k unS bie

Stunben be6 jüllern ©enuffeS tt)e9nel)men, weil man ftd) mit=

tl)eilen mup, -- ol)ne et»a§ ju t^eilen ju l)aben.

Sd) fd)icfe S(}nen l)ier, j!att OTem ma6 id) für @ie {)abe,

Safontala. ©ie werben Sf)re Seele t)a finben, unb bieg

fc^one Sßer! wirb allgemein geliebt unb bewunbert. ^enfen

Sic ^ahei juweilen an un§, gute Seele! Henriette wirb

Sl)nen ^eute ober ndd)ften§ fd)reiben. 2^tUn Sie wol)l, unb

glauben Sie, t)a^ wir Sic aU m Äleinob in unfer ^erj

einfc^liefen. S^v treuer

S.

aßcfmaf, tcn 5. (September 1791.

äöenn id) Sl)nen feine fd)6nen S5lümd)en ju Stirem

®eburt§tage fc^ide, liebet S5o§d)en, fo ijlt eS, weil eigentlid)

leine für mid) wad)fen. Sd) bin fo ein armer Stabtmenfc^),

unb bic SSlumen b^ben eigentlid) feinen Sßert^ für mid), wt-



m9J!cn§ feinen fo(df)en, ba^ id) fte meiner gteunbin fd)i(fen

wollte, wenn fie nid^t in ber ©tille unb ^infamfeit auf bie

^of)en unb in ben ^f)d(ern ge^flü^t werben, ^efto lieber

ftnb aber bie S^t^iQ^n, unb man follte benfen, ba^ @ie fte

felbj! mit Sftren lieben ^Cugen erfd)affen, unb mitS()ren garten

©ebanfen au^gebilbet ^atkn.

SSermutl)lidf) ftnb @ie üon Sf)ren ßaubwdlbern nun wieber

5urü(f, unb fel)en bem l)ol)en 5id)tenwalbe unb bem l)erbftlicl)ern

^^al entgegen, wo meine ®eban!en leidjter @ie auffinben unb

S^nen bege.qnen fonnen. ©rügen @ie bie liebe ©egenb, tjor^

jugtid) an S^vem ®thnxt^ta^t, ber im vorigen Sal)re fo warm

unb l^übfd) war, unb wo S^re liebe @d)we|ler ftd) fo freunb=

(id[) t)on mir begleiten lieg.

Henriette wirb ^i)mn gefcferieben l)aben, ta^ fte nun

formlici) l)ier angeftellt ijl, ob fte gleid) il;re ^ienjle nod) nid)t

angetreten l)at. 3Benn @ie nur aud) fd)on bei un6 waren!

2(ber ber SQSeg jum ®lü(f tft, jumal in unferm lieben SSas

tcrlanbe, mdft gar umhtn unb verworren — wenn man nur

jule^t nod) erreirf)t, wa§ fo fc^wer nid)t ju erreid)en fein follte.

^ag @ie ©afontala fo bubfd) in bie 3?eil)e S^rer (Sd)we-

flern aufnehmen würben, bacl)t' td) wol;l, unb wünfcl)e S^nen

©lud ju ber fd()6nen ®efellfd)aft. 2Cud) fte müßte fid) freuen,

bie artigen S5lümd)en mit Sf)nen gepflüdt ju l)aben, wenn

fte gleid; unter unferm ^immel fo fd)on nid)t aufbiüben.

2ibm <Bk wo^t, liebe (Seele! S5egel)en @ie fro^ S^ren

lieben ©eburtatag, wo wir aud) frol) fein werben, ha^ un§

ber ^immel eine fo liebe @eele gcfd)enft l^at.

S^r treuer ^.^



0.

SBctmar, bcn 19. JDccemöcr 1791.

S^ahm (Bit X)anf, gute^ S5o^d)en, fütS^r ()cute ed)a(=

tene§ gar jarte^ S5nefd)en, unb für bie fd)onc,tt)eidf)c 2ßefle,

bic mir S^tc lieben ginger [o 9cfd)icft gefnotet ]j)aben. Sic

i|! mein befler 9)u^, unb (;d(t aud) gut warm, fo n>ie Sf)ve

Söorie unb ^Briefe.

SOBenn id) Sfenen bocb aud) ein ©ewanb j!ridfen fonnte,

\)a^ fo artig xväxtl £)arein müßten @ie f(cl[) ganj unb gar

fleiben, unb e^ müßte \^k Äraft i)aUn, Sic üon ber (5in=

formigfeit S()ter ßeben^art juweiten tt)eg5ufüf)ren, unb @ic

nd()er ju S()ren greunben ^u bringen. @in fold)eS ©ewanb

l;dtte ben größten SBertf) für un§, bie wir SieSSeibe fo Ikhitif

unb nad) S^nen, a(§ einem getrennten ^i)ei( üon un§, tjer^

langen. SSor ber ^anb nehmen @ie nur nod) Sl}linerüen§ ^tlm,

ber Sf)nen fo tt)ol)l ftel)t, unb um beffentwillen wir <Sie fo

lieben. (5r if! überaE ttvoa^ notl)wenbig geworben, unb ba§,

ein SBiberfprud) mit anbern £)ingen, gerabe weil er nid)t fe^r

in ber 9)?obe ift.

£)aö alljujerfireute Seben ift im Übrigen rodt nad)t^eiliger,

al§ ba§ aU5ueinfad)e. ^ie nid^t geftorte Seele axWxtd immer

itrva^ 5um ßeben t)erau6 ; welc^e6 wir fogar inS^rdumen fel)en,

unb wenn bie ^bantafte burd) einige 2Biffenfd)aft erleud^tet

ober bereid)ert wirb, fo fann fid) t:>a^ ®emüt^ gar leicbt feinen

eignen ©^)ielfrei§ fd)affen, unb in bemfelben Unterl;altung

finben: wenn aber b^^lbe Sntereffe t^k Seele tl)eilen, fo ijl fie

nirgenbe recl^t ju »^aufe; fie glaubt \)ielleid;t gar nod), bier ju

wenig, bort ju üiel getban ^u i)ahtn, unb fommt nie mit

fid) felbft in rid)tige 9?ecbnung.

Sd) will nid)t fagen, baß biefe^ i)itx immer ber Sali

fei ; aber er ijt bod) leidet moglid) , wo ^erfonen üon mannig;

faltigen guten ^igenfd)aften, o^ne cigentlid)en 3wecf beö gebend,
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bcifammen ftnb. X)a fann e§ ftd) jutragen, bag unö tie

^nftenj t>e§ SScftcn gcrabe bic em^fmt)(id)jle wirb, weil mx
it)x am mcijlcn Sßirfung tt)ünfrf)en. S5ei Sf)rem (Sefcl^terf)t ifi

e6 tnbeg nid)t immer fo; ftc wiffen ftd) ju f)e(fen, weil fte

me^r jum ^duSlic^en Seben gebimben finb; aber unfere

Griffenj gewinnt baburd) auf feine SBeife, iinb wa§ unS bleibt,

finb am ^nbe nur bie ernjlern jiilljurüdge^ogenen SÖSiffen^

fc^aften.

Sd) fann nic^t Idugnen, ^a^ biefe le^tern feit einiger

Seit ba^jcnige finb, wobei fid) mein ®emüt^ am leicbteften

unb fidjerjlen beruljigt. ^ä) mod)te mid) gan§ in i\)xm Bivfel

ctnfd)liepen , unb mit ben SBenigften leben, aber SSerl)dltniffe,

unb unter biefen bie ®efunbl)eit, erlauben e§ nid)t ganj.

©enießen @ie be6l)alb nur rul)ig Sbrer fdjonen 2(benb=

auöftd)t, unb benfen aud) babei juweilen an mid). SBenn

mir nod) ein ^eitreö freiet (BiM vergönnt i]t, fo ift c§

mir Dor bcm 2Cbenb an(i) nid)t üergonnt; genug, wenn e§ nur

bann no^ einige flarc rul)igc SSlicfe wirft, ^enntiiig ber

SÖSclt unb ber £>inge geben ba^u ^k bej^e SSorbereitung.

Unb nun hin iö) wo^l gar ju ernjl^aft mit Sl)nett ge-

worben, gute§ Sßefen! ^od) id) l)abe nid)t§ ju fürchten 5

©ie fennen unb lieben biefen ^on aixd).

geben @ie wol)l, wertl)er ©d)a^!

7.

SBcimar, ben 2. Januar 1792.

3i5ie gerne mod)t' id) bem jarten lieben SS5urmd)ett, ba^

fo jarte @eibe an^ t)im Snnerften feinet ^erjenä l)ert)orfpinnt,

audf) fo tva^ Siebet jum neuen Sal)re fagen fonneii, al§ t:)a^

artige SSrief^en enthielt, ba§ @ie julcfet mir sugef(j[)idft. ^<^

banfe S&nen bafür &erjlic& , unb td() fü^le, mt mit id) äegen
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Sie jurucf|1te()e, wa6 ben 2(u^brurf bcr fugen 2(d}tung t)c§

©emüt^eä betrifft. Sei) toiU mid) aber aud) bamit nid)t in

S^ergteid^ung fe^en, imb t)m fügen SSorjug S()rc§ jarten

^erjen^ millig erfennen.

Sd) freue mid) mit S()nen, bap ber fürjefte Za^ nun

vorbei i)!, unb bag wir ben ftd) ndi)ernben ©ejtirnen entgegen^

fe()en. 9)?6gen fie (BIM nn'o ^ei( über unS bringen, unb

meinem guten Sß3ürmd)en mancfeeo grüne S3ldttd)cn entloden,

woran e6 aud) feine greube J)aben fann. 2Cu§treten foll mir

e§ S^Ziemanb, nid)t ^a(b nod) ganj', fonjl wollt' i(i) \t)m lieber

ein (5^ri|lbdumd)en )(>u^tn, unb e6 \)a auf eine Seitlang nie^

berfe^en. ^od) beffer ij!'§, ber SSaum fei mit feiner SÖBurjel

in ber (5rbe gegrünbet, unb wad)fe fort unh fort, immer wie^

ber grün unb neu.

X)k ©Ute, t)k <Bk für meine SO^utter l)aben, 9ercid)t mir

jum tt)al)ren S^rojlte, fo wie fte SI)nen jur (5()re gereidS)t. SBer

einen S3orrat() üon guten @efül)len l)at, finbet immer mitju:^

t^eilen; fann letd)ter geben unb leid)ter nel)men. Sagen Sie

bod) meiner 50iutter gelegentlid) n)a^ &iiU^ "oon mir felbj!.

Sd> mag fte nic^t mit meinen S5riefen befd)weren, unb idf)

überlaffe e§ Henrietten, ber 2)olmetfd)er_ unfrer beiber \)anh

barer ©eftnnungen ju fein. /

£)ie S^euja^r^befuc^e unb \)a^ 5)^euia^rbetteln mad)t mir

^tn ^opf fo taub, ^a^ id) 3l)nen l)eute nur SBenige^ unb

ctvoa^ verwirrt fd)reiben fann. Sd)icfen Sie mir balb wieber

waö au0 ber Sammlung Sf)re§ ®eij^e6, bie xä) fo fe^r fc^d^e

unb lieb ^aht, t)a^ id) Sie t)erfid)ern fann, bag Sic mir

unter allen Sd)riftftellern gerabe bie liebfte finb.

*2lbieu, liebet S5o6d)en! Sd) füffe Deine füge Stirn.
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8.

Sffictmar, ben 16. Januar 1792.

3<^ ^in biefen 9}?orgen fpajieren gegangen, um tln S5lüm-

<^m für @ie ju fud)en, aber obgteid^ ter (Sd/nee feit geftetn

anfangt, ftd) fel)r ju erweidjen, fo ^abe td^, bod) md)t§ ftnben

fonnen, aB zin paar 9}^oo6f6pfd)en, bie id) St)nen ju (J^ren

norf) an tem naffen geB ^abe fortleben laffen. '^i)x S3rief

tt)irb alfo n)oI)r t)a^ Sr6t)lid)j!e bleiben, ba6 mir ^eule begegnen

n)irb, unb wenn er g(eid) eben nid)t bie ®ej!a(t einer S5lume

^ahtn foKte, fo i)at er bod) gewip ben @inn unb bie 3terlic^=

feit baüon. d^ \\t angenef)m, fold)e ©emütb^blumen au6 ber

gerne ju erbalten, unb feine buften l)olber für Henrietten unb

mid), al§ biejenigen, bie un6 ba^ feibne golbne 2ßürmd[)en ju^

fd)i(ft. (Sd)on 3l)re Jg)anb unb 2{uf|d)rift ijlt greube für mid).

Dbfd)on @ie t?on ber äußern (Btltt Sl)re6 Seben§ nid)t fel)r

aufgemuntert unb erbaut fd)einen, fo freut e6 mid) bod), n)al)r=

5unel)men, bap e§ inwenbig in Sb^em ®emütl)e immer nocl)

grünt, unb bieg \\t mir ein Jteim tt)al)rer Hoffnung für un6

OTe. ^r^alten @ie fic^ biefen eblen ©c^a^, unb fein «Sie

Derftcl)ert, baf @ie un6 auf biefe 2(rt ndl;er ftnb, al§ ixjenn

©ie tt)irflid) )poo\)l angefleibet unb gepult unter t^ier^ig ober

fünfzig unbebeutenben ©egenftdnben, bennod), be6 9?efpeftS

l)alber, faft thzn fo unbebeutenb für un6 fein müßten, d^

ijt dn abgefc^madteS Seben, t)a^ man fo jufammen fül)rt, wenn

man ftd) gleid) alleStage ftebt; man tragt ftd) bod) nur in ber

S^afc^e, unb xvtnn man ftd) ba nid)t finbet, fo l^at man ftd)

nirgenbS.

9J?id) freut e§ gar fel)r, baß «Sie, wie e6 fc^eint, bieß

Sa^r leid)ter angetreten 1;)ahtn, Wix ij! e6 gewiffermaßen mä)

fremb, ob wir gleid) ben zweimal zwölften ^b^i^ fc()on burd)

i)aben. ©§ fommt mir t)or, al6 bereite ftd) 2(Ile§, aud) bei

un§, ju SSerdnberungen; unb biefe ftnb un6 gewiffermaßen
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not\), ob td) gteirf) n\d)t weiß, wöS c§ tverbcn fon. @§ tjt

alTjuwenig ^erjtid^feit unb SntcrcfCe in bcm öcwo()nlidS)en ßc«

ben, wenn e§ aud) J)ie unb t)a t}viU>haxtt ifl.

SÖBa6 mad^t benn ober baS gute liebe S5o6cben mit ben

fcbwarjen TCugen, bie mir fo oft freunblid) unb liebrcid) begeg^

neten? ^a^ e6 bodf) tt)of)( fein bem boiben^inbe, bem freunbs

(id)en guten ©emüt^e, bem treuen ^erjen!

Sßir benfen oft an ^idf), £)u ßiebe, unb ^u bij! un§

nid()t üergeffen, unt) fannft e§ un§ nimmer fein. @inb wir

glucflid) genug, T>xd) in unferm ©cbooge unb in unfern Zv^

men ju umfangen, fo wirb unfer ©lud üoHfommen fein;

ober et)er fei e§ nid[)t, aB biö wir jufammen glucflid) fein

fonnen.

9.

aGBcimar, ben 13. Februar 1792.

3d) l)atte ^^xtn lithzn ^rief nodj) in Sena erbalten, aU

mir i^n Jg)enriette gab, ^it mid) befud)te unb t>on bort abholte.

£)a§ liebjle ßicbt an^ granfen fdjeint nn^ ganj gewig nur au^

S^rer @eele ju, unb jebe Beile üon Sb"^« ^1^ ^i" ©efcbenf

beS ^^erjenS unb ber 2^kU, konnte id) bod) meine Sßorte

aucb fo ooE 2luöbrud machen wie bie Sb^igen, unb ba§ in

Sb^ß ®^^^^ l^Ö^"^ *^aS fo reid> in berfelben aufwdcbjlt! —
Sd) b^be Sena wieber üerlaffen muffen, ha^ iä) auf einige

S^age befucbte, unb e6 ift gut, bag iä) e5 oerlaffen babe, weil meine

ßeben6art ^itt unb bort jiemlid) üerfd)ieben ijt, unb eS beffer

fcbeint, wenn icb hu ^iner bleibe. £)em fei, wie ibm wolle,

fo fcbeint mir eine jurücfgejogene ßeben^art bie tjorjüg liebere,

wo bie Seele oon ficb felbft ©enuß mad)en fann, unb oon ben
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(Seiten, wo^in fte ftd) wenbcn mag, tt{d)t ^u oft t»urd)

augerc SScranlaffungen abgezogen wirb, ©eltcn finb bei un§

tiefe augern ®egenj!dnbe ter 59^ü^e ttjettt), unb bie @eele fm-

bet wenig ^alt ober 9^at)rung in xl)mn, @o ift e6 bei un6,

wie bei S!()nen, lieber guter @d)a^; bie ()albguten 5Dienfd^en

finb juweilen nad)t{)einger norf) für unfre 3nf'^iebenf)eit unb

für unfer Snnere6, aU ^k ganj fd)timmen.

{Wlox^tn^ i)aib 11 U()r.) Snbem i6) biefe§ fd)reibe,

fdbirft mir Henriette S()r jweiteä — t)cref)rUd)e6 — @d)reis

hm. 2)aS bringt mir etwa^ ßidf^t in ben trüben rcgnerifcben

ZaQ, unb idf) banfe Sf)nen, \)a^ (Sie mir bie Äerjcn S()ter

Illumination fo jierlid) aufgefledft l)aben. !9?ir gefallt e§

überall, wo e§ fo luftig 5ugel)t, wie bei Si;nen, unb SSolf^«

freube ijl mir überall bie liebffe greube; id) glaube aucb, ^a^

fte ^errn t). ^arbenberg gel)orig ju erwetfen weiß. Sßenn e§

l)ie unb ba in t>tn ©tragen nocb tttoa^ finjler unb bunfel au§=

gefel)en ^at, fo ift ba§ nur eine fleine Deutung auf \)k egp^s

tifdje ginfternig, \}k gleicf)fall6 nod) l)ie unb ba in ben ©ernüs

tl;ern l)errfcl)t. Söenn ^err ü. ^arbenberg aud) biefe ju er^

kndtjUn weig, fo gebe iä) il;m ganj ben S3eifall, ben id) i^m

für feine ^erfon fd)ulbig bin. Sei? fel)e fd)on, wie ftd) bie

2(n6bacl)er ^ofleute unb bie t)ortrefflid)en Ferren (loUegialrdt^e

red)t bemütl)ig unb fned)tifd) anfcbicfen, i^re untertl)dnigilte Cour

ju mad)en, unb iebem für feinen SSortl)eil bange wirb, t>a^ er

ju wenig mochte getl)an l)aben, ob er gleicl) eigentlid) lieber

gar nid)tä tl)un m6d)te. @o ift nun bie 9Belt, unb baS ift

aud) eine Söelt; üielleic^t txitt fte einmal t)ollenb§ au§ \)tm

@d)lamm ^erüor. ßaffen @ie ftd) nur inbeg bie fd)onenDpe3

retten unb ba6 9?dufd)d)en gefallen, unb erl)alten (Sie in

S^rer lieben «Seele iia^ 9?dufd)d()en ber greunbfd)aft, H^ aucl)

gut tl)ut.

Sd) erl)alte eben aud) einen S5rief üom jungen TOenftein,

ber mir red)t wof)l gefdllt. S^r fleineö artige^ (5alenbercben,

mit bem 9f?ad)twdc|)terlieb, trage iä) tdglcc^ in ber 5i:afc^)e, unb
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c§ fd)eint, ba^ mir ber S!flaci)txt)aö)kxQt\an^ and) ta crtrdglidjer

wirb, wenn td) \i)n iri ber 5£afd)c, a(6 wenn td) tf)n in ben

C)f)ren trage. 9^un freuen (Sie ftd) tt)o()( fd^on wieber ouf bic

grüf)lin96blümd>en? 2;affen @ie bie l)olbe S'latur in S()rem

®emüt()e nid)t au^flerben; fte allein 9ett)d()rt un6 tt)a{)re 2u|l.

SBollte ber ^immel, -wir fonnten bie ^mipftnbungen i)kxuhtt

j!et6 mitSN^n gegenwärtig ti)eiten! %htx t)xtx ifl bennodf)

öud) ber ^rt nid^t ganj baju. £)ie 50ienfd)en ftnb ft^ immer

ju nat) — unb bod), wk biüig, ju entfernt. 9Äan foH mit

i^u SSieten tf)ci(en, unb t>a t)erfd)winbet ber ®enuf. Unter beit

SSarbaren in ün^haö) fonnte unb burfte man \iä) mit 5?cdi^t

uerfd^liegen.

ßebe wo^l, liebe @eele! S^ve Sufrieben^eit unb S&r

(55ludf mad)t midi) glücflic^.

S^r treuer

10.

Freitag früf) ben 6. 2(pd( 1792.

Via tj! befannt, bag ^iner üon ben alten ©raubdrten,

bie wir ^l)ilofo^l)cn nennen, fd)on gefagt l;at: bag man an

jebem 3:age ben ©ra^ien m Dpfer bringen foUte, unb bag

bieg üorjuglid? jur SSerfD^nung gegen ^oxn unb Unwillen tin

vortreffliches SJlittel fei. Sd) weif mein ^^fer an biefem rau*

l)en, ttvoa^ t)erbrieglid)en Slage md)t beffer abzulegen, aB bei

S^nen, guter lieber <^ö)a^ I t)k @ie felb(l ben ©ra^ien fo fd)6n

unb willig bienen, unb immer ein ^ornd)en auf iljrem Zitat

brennenb unterl)alten. T)k 3eild)en, bie @ie mir au§ 3l)rem

©tübc^en 5ugefd)idt f)ahtn, unb welclS)e bie unterge^enbc <Sonne

nod) befdf)ienen i)at, überzeugen miä) l)iet)on.

Sl)re fleinen klagen wegen Unbejldnbigfeit unb %bmö)§*

lung im Umgang erfenne id) für fe^r geredS)t. @ie finb aber
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md)t nur Sf)tem ®efd)(cd)t eigen, fie ffnb mä) bei unferm

®efd)(ecf)t 5U finben. ^ie wa^re Urfad?e ijt, bap fein gemein--

fd)aftlid)er 3«)e^ fÜ^enfdjen ju (5iner 2(bftd^t Eintreibt, unb

bann, xoa^ üon 5ufdUiger (5itte ober Saune ahi)anQt, fo fd^wec

lange ju erl)a(ten ijlt. £iie wenigflen 9}?enfdf)en mad()en bie

eigene 2(rt, ti)ie fie finb, jum (Segenflanb it)rer S5etrad)tung.

^ie wenigjten treibt ber ^nb^wed — gut §u fein, wenige

jlenö ju ieber @tunte \id) SJiü^e baju ^u geben. @ie ftnb,

tt)a§ ber Snfall angibt, unb übertaffen fidj) ()od)j!enS i^rem

©ernütf), ba§, wenn e6 aud) nic^t bo§ ijl, bod) ju oft t)tm

Si:riebe folgt, ber i^m üon außen fommt.

^af Sf)ve Kriege fdj)on wieber gefd)(id)tet ftnb, freut mici)

fel)r. 9^un werben wof)! bie gricbenafünjle blühen, unb TTn^^

bad) nod) ein 9}?ufenft^ werben, wo^u wenigftenS t>k SÖBiefen

@ra0 genug ^ahtn. 3iel)en ©ie nur balb mä) Syrern frol^lis

ä)tn ^ih, unb benfen ^ie t)a meiner, ©ewip ift ba§ ^i)ai

bafelbft gar fd?on, wenn ftd) nur ber glug be§ ßebenS tin

wenig fdjneEer unb reiner bewegen modS)te.

2(bieu, be(le @eele! Sd) füffe bie lieben fd)war5en 2Cugen.

S1)r

11

Södmar, bcn 26. Sctobcv 1792.

9ßa6 ma(i)m <Bk, gute liebe @eele? Sd) ^abe fd)on

fo lange Sl)ven lieben ^rief erl)alten unb alle Sl)re lieben 2Cm

benfen in unb auger bemfelben, unb idi) hin bagegen tvk m
t)erj!ummte6 ®el)dufe, beffen geber unb Ul)r verloren gegangen.

X)od) i)ahc td) mid? in 2Cugenbliden 3l)rer mit Siebe unb -greube

erinnert — ha^ Übrige b^t mir meift bie SBelt (hk mi(i) nid)ta

angebt) abgezogen. S<* fann Sbnen gar nid)t fagen, wa^ wir

für politifcbe ^tuk geworben finb. Seitungen unb SÖSeltl;dnbei
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interefffren iin§ fa|! nur allein, unb ba zhm berfelbe ©elf! bei

unferen £)amen l)errfct)t — nur nod) ttwa^ feuriger unb ^eftis

ger, xvk bei htm mdnnlid^en ®efd)(ed)tc — fo ift jebe anberc

^m^finbung aufge5el)rt, unb ber 5art(td)jle Siebe^antrag würbe

aufgefc^oben werben, wenn baburd) ein paar neue ^ojlblatter

folltcn verloren gel)en. SBie e6 hd S^}nen if!, weig id) nun

nid)t. S[$ermut()lic^ l)errfd)t bie rubigc ©leidjgültigfeit, bie füge

Wluikx bcutfdjer :5)um^)fl)eit, üvoa^ xmi)x m ben topfen \xn\>

^erjen 'Si)ux nid)t erleuchteten 50^itbürger. ©ewig ij! e5 aber,

t)i\^ ftd) ein (Jinjelner ba§ jlille ®efü()l fieserer babei er()d(t,

unb biefem i)ah' id) and) wol;t Sl)t füge^ 2lnbenfen ju üerban*

!en, ba§ id) fo fel)r t)erel)re. (Sd)enfen @ie mir e6 nur ferner

unb immerfort. ©S foU bie beffern ^mpfinbungen erljalten

l;elfen, bie für bieg 2:thm fo ()eilfam unb wol^lt^dtig ftnb.

£)ie S^euigfeiten wirb Sinnen ,!g)enriette fd)on alle 9efd)rie«

Un böben. Sßir {)aben bie granjofen je^t jiemlid) in unfret

'iRai)t, unb man fagt fd)on in guloa, wo ft'e tdglid) weiter

rüden, um üermutl)lid) bem angenel)men ganbgrafen üon ^effem

(Raffet einen fteinen SSefucl) abjujlatten. @ie finb biegmal nid)t

fo ^oflid) gewefen, alS bie ^reugen, bie fid) ein halb Sal)t:

5Ut)or in ^Pari§ anmelben liegen; bafür ftnb abtx and) biefc;

al6 eine ©taat^mftte, nid)t angenommen worben; bie granjos

fcn finben l)ingegen überall leid)ten Eingang.

2^tbzn @ie wo^l, liebe @eele, guteä 9^döcl)en! S<^ gebe

Sf)nen einen Äug auf 3l)re lieben klugen.

12.

Stmcnau, ben 2. 3uni 1>99.

— ©eit üierjebn ^agen l)attt id) jweimal ben S5efud)

i)on unfcrm Sean ^a u( S?id)te r, ber nad) ^ilbbuvgl)au(ert

». Äncl^aß lit. 9Jad>lrt(5. 111. )&a\\t). Jj
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ginö/ unb ftd) im ^in^ un'o ^etweg Ui mir öuf()ie(t. ©ein

IBefucf) vpat mir fel^r crfrcuüd;. e§ ij! ein lieber 9)^ enfd), au^-

Qt\tatWt mit bcn reid^ften ^enntniffen unb einem Sßili, ber fei--

ne§ glcldjen nid)t (;at, bei bem gerabejten einfaltigjlen ^er^en.

2Cne ^erjen ftnb fein, unb bie brei \?erfammelten ^"^rinjefffnnen

in ^i(bbur9f)aufen, worunter hk 2Cn6bad)er öud^ öei)ort,

hatten it;n tä^i\ä)im fid), wo er ad[)t 3:a9e lang, \)om ^itta^

Vi^ 5[}^itternad)t, td^lid) jubringen mußte* @ie fonnen n)o(;l

benfen, t)a^ anci) er etwa^ \)on il)nen bejaubert ijl — aber

fitttld) unb unfd)ulbig, wie ein ^inb.

9}^ein ernfteS @ebid)t foUen ©ie baS nacbfte 59?al b^ben.

Sei) b^i'^' ß^ in tin S5ucl) gefc^rieben, -unb fann cS beute un-

moglicb öbfd)reiben. Sd) arbeite nocb. an einem anbern, t>a^

bie <5tunben beigt, tt?eld)e6 icl) aud) üieHeid)t bi§ bortbin

fertig friege. Sd) finbe, H^ e§ gut ij!, wenn wir üon

unferm Sd), b. b- ^^n unfern innigjlen ©efinnungen

ctwa0 ^lauerbaftereo in ber SBelt jurüiflaffen fonnen. ^aju

ift ber S55eg ber ^oefte gewiffermagen ber bequemjte unb l)oU

beftt. SSielleicbt brücfe icb Sbncn funfrig burcb bie ©acbe

felbft meine Meinung beffer an^. — gräulein t). TOenjIein

foll mir üerjeiben, bag id) ibr t)on tbrem ßiebling gid)te

nicbta fd)i(fen fanm Sd) babe nid)t^ üon ibm, aB feine fo*

genannte ©ittenlebre, bie mä) ah\txact unb confua genug i|l.
—

^tan ^aul6 S5riefe unb beüorthbenber ^eben^lauf

i)ahi id) er)! i)n\U erbalten, ^an lieft 2Cire§ mit SSergnugen

\>on ibm. @ie foHen fi'e balb t?on mir b^ben. —

Unfer befter ßeitüertreib \% \:>a^ wir juweilen in Un nab-

gelegenen SBalb geben, t^a geuer mad)en unb Gaffee trinfem

X)aU\ finb bie ^inber febr glüdfliclj).

^m))feblen (Sie miö) ber grau t). mtenjlein auf§ S5ejle.

^laten lagt gar nicbte \)on ftd) boren. Sn ^ilbburgbaufen

\)erfammelt fid) je^t 2iire§. Zud) ber ^erjog oon 9}^ecflenburg

if! ^Qx ein :paar ^agen ^ier burd)gefommen. ^r liep fo=
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gleicb bei mir m6) Sean ^aul frören — tiefer war ober

fd^on fort.

Mhw @ie woM.

Si)r treuer greunb

1^.

13.

Sc«a, bcn 8. S^tcmUt 1805.

3^)^ 2(nbenfen an meinen ©eburt^ta^, nebj! ßouifenS

9iofenb(dttd()cn, t)at midf), t(;eure, gütige greunbin, gör fe()r

erfreut. Sßie gern mcig id) in ben @ee(en ber ^^euern leben!

©ie mad)en midj) hk gegenwärtige vpelfe 3eit t)ergeffen, unb

um 'Si)^ un'o ber S^rigen 2Cnbert!en befonberö fd^webt mir ein

I)olbcr Qi)ox ber ©eijler, ber mic^ immer n^ieber neu erwecft.

Scb fü()te übrigens gegenwärtig, me(;r wie jemaB, bie

()eranrüc!enbcn SJage be6 2CUer§, unb frifd)e S5(umen, bie fo

feiten bei ü\\^ entließen, werben mir not()wenbiger. X)oä)nl(!i)t

2CUea ijl um mid) {)er fo ganj üertrotfnet. £)a§ (^tmutl) mf)xt

ftd) aus feiner eigenen S^ah<t, unb fintet nod; immer etwöS,

ba§ eS erl)d(t; öud) fel)U mir bie St^eilna^me mand^er @uten

nid)t, worunter id) tjorjüglid) meine (Sd^wejlter, unb bie fte

umgeben, jdljlen barf.

^ie ie^igen trüben Seiten foUert an^ unfer ®emüt^ niö^t

ganjUd) nicberfd)(agen. SOBer t?on unS mag ^a^ ©an^e f)aUm,

ober bem Unt)er|!anbe fiteuern? 2ßir muffen alfo t^a^ 9fldd)f[e

nur fud)en, waS in unb um unS ift, unb baju i)at . bie 9'latur

bem Sl}?enfd)en ben ©eijl gegeben, ^tnn bie il}n nid)t gebrau-

d)en, nod) {)aben, bie xi)n für ^l^nbre ()aben follten, fo ift eS

freilid) ein Unglücf; aber e§ gebort ju ben gew6()nlid)cn, unb

t)on ben trojllofen 2(uSftc^ten auf unfre gü()rer unb Dber()dup;

ter lagt fid) nid)tS SSefonbereS erwarten. 2(ud; bie Übel wer--

2*
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bcn \>\dk\(i)t grogcr 3cmad)t. Sd) t>cnfc n\d)t, tag wir \)om

geinbc ober burd) J^ungerSnott) jlevben foUen; unb wtnn t^

fein mug, fo vi>oUcn wir ba» Unglücf t)or ber 3!l)iire erwarten,

ba wir e§ bod) nid)t vertreiben fennen, unb un§ bie borgen

nid;t \)orl)er auffreffen (äffen.

Sßunberbar ift e», ha^ ein greunb, Dr. (Seebecf, ber

!urjlid) eine Sicifc nac^ ber @d)wei5 in ®efd;aften mad)en

miigtc, unb über Ulm fam, üon bort I)er fcbrcibt, bag er e3

wo()tfeiler gefunben, aB hü m^$, unb an 9^id;t§ fOJangel gelit^

Un l)aU, @o oiel tt)ut bie SSorforge einer oerfldnbigen 9?egie5

rung, bie weiß, bag 3}?enfd)en kbm muffen.

^er guten Souife, bie id) (^er^tidjjl grüße, fd)icfe ic^ ^att

ber 9?ofenbldttd)en einige anbere S5ldttd)en, bie mir fo feit fur=

jem m^ ber @ee{e burc() bie geber gegangen ftnb. Sd) weif,

fie ffnb xi)x nid)t ungefällig.

^ie 5l}?einigen befinben fi'd) red^t wo^l unb empfe()(en

ftd) taufenbmat. Sßir khm ganj ()eiter unb jufrieben jufam--

men, unb feigen wenig 9}^cnfcl}en.

geben ©ic wol;(, liebe greunbin! (Sie unb bie guteSouife

Sl;r

14.

Scna, am ef;vijta6cnb 1807.

3* ^^^e ge)!ern mit ^an! S()re unb ber guten Henriette

IBriefe unb ®efd)enfe er()arten. Sbre treue unb gütige ä^orforge

für mid) mug ftd) 3(;nen felbjl betol)nen — benn id) fann e^

in ber Zi)at nid)t.

@ie, gute liebe greunbin, laffen ^aB Zid)t i)t$ Znbtn-^
fen§ bei mir wa^rlid) nid)t au6gel;en — benn ©ie muffen

wiffen, bag id) von Sl)rem mir üor tin paar Sal)ren gefd)en!5

ten 33ad)ö|lode nod; einen guten m)tU übrig l)abc, ber biefen
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2C6cnt> böju blencn füll, unfern 9cmcinfd)aftnd)en ß()nf[baum

ju er(eud)tcn. @ic fci)cn ölfo, wie id) S()re ^efd)enfc nur ju

gefl tagen gebraud^e — wie @le benn felbjl eine fejllid^e

(Seele ftnt).

Sc^) fann S^^ncn leiber biegmal gar feine grcube macl)en;

nur bag icb in gutem ®erucl)e hd 'S^nzn bleibe, lege id)

ein (5)la6cben Siefeba^SOBaffer bei. ©el)en @te e§ blo§ al6 ein

fleineS ^pfer be§ i^anfeS an — unb bleiben ©ie mir — tt?ie

immer — I)o(b!

^ag @ie ftcb ®octl)en n'id)t ganj nal)crn fonnen, fommt

xvolji ba()er, weil er wal^vfcl) ein lieb fihtn fo @cbeu tragt, wie

(5ie. @o fommt man am bejien mit ben SD^enfcben ^ufammen,

mit benen man ©efc^afte i)at, unb begbalb i(! man ftd) am

^ofe fo übevfiüfftg, weil man fein SSebürfnig 5U einanber

'

\)at. S5ebürfnig binbet im ^thm am meijlen; e6 fei nun

gcijligeö ober anbere6. £)a6 ©eijlige fel)lt hü un3 meijl

ganj; benn Seber ift fid; in feiner lixmuti) genug, unb muß

fid) (inä:) beinal^e genug fein. Unb fo ifl e§ aud) wol)l mit

bem Übrigen. 2Ber fann hd un6 bem 2(nbern t)iel fein? beg^

t)alb id) aud) fogar ben meiften Umgang beinahe üerabfd}eue.

Söagcn @ie e§ aber nur einmal, unb befragen ©oetl^c

über ttvoa^, wa§ (Sie wirflid) betrifft — unb (Sie werben i^m

gewig auf eine freunbf4)aft(id)e '2Crt ndl)cr fommen.

IS.

Siebet 2Bürmd)en! Jg)enriette fd)irft mir fd)on fo früf)

S()re lieben (Seelenfabd)en, unb ha ift e6 mir wie ein "iD^orgen;

befud) t)on 3l)nen, ben icb [a n\d)t auffd}ieben fann ju beant=

Worten. Sd) ^abc fcl)on fo lange nid)ta t>on Sbnen felbft ge*
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t)btt, bog e6 mir rcd)t telb getl^an ^at um bie fcl^oncn feibnen

gaben, t)k niä)t mii)x bie meinigen werben follten.

^le grüt^ial^rSjeit ij! aud) bei un6, gteic^fam in einem

Sturme, angelangt, ©ie bewegt mein SnnereS, unb mac!)t

e» öftere etwa^ traurig. 2)iefe Trauer ij! bem ©emüti)e ju^

traglid); fte erfüEt e§ mit weitern ©egenjldnben, als bie@eele

5U faffen vermag , unb alS in ber 2(uSfül)rung unfreS fel)r engen

S33irfung6freifeS liegt, ^an lebt immer itxva^ über taf} ^im

aii^, was man wirflid) if!, unb baS gebort mit jur SSeftim^

mung bcS 50?enfd)en, xvk ber ©erudf) jur^flanje. Sei) wünfd^e

mir oft nocl? einen freiem ^lafe als ber l)ieftgc, um weiter

auSat^men ju fonnen — aber wo fpU man biefen in £)eutfcl)=

lanb fi'nben?

^an fagt l^ier, Sf)r neuer ^onig fei in einen gcfdl)rlicl)en

©emüt^Sjuftanb geratl;en; bocf) weig man nid[)tS ©ewiffeS ba?

»Ott. @agen <Bk alfo aud^ nidj^tS batjon. @S fd)eint ein

wunberbareS <Bä)\d\al über bic 9?eid()e biefer ^rbc t>er^dngt ju

fein. SBunfd)en ©ie fid) alfo nur fein ^onigreicf), unb fein

@ie fe^r jufrieben mit S^rem wal)ren guten ©efül)l, baS ben

^5nigen unb §errfcl)ern meij! fe^lt.

©einreiben @ie mir bod) einige Sl;ter gruljlingSem^ftnbum

gen auf S^iattd)m, unb fd)idfen <5ie fte mir. ^aS foU mir

ein ^(a)a^ fein, SBenn id) nic^t fo faul unb jerjlreut wdre,

fo tbdtc id) ©leid^eS. Se^t wirb eS ^ier ein wenig rul)iger,

ba follen @ie bod) auc^ waS l)aben. S* fd)d^e fe^r bie ^in=

ber beS @emütl;S.

erl)alten @ie S&rc treue liebe ©eele, bie wir als (Sd()wef!er

lieben unb e^ren! ^,
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16.

3«?na, bcn 13. ^anuav 1815.

— 2iMr tcben in einer wuntcrlid)en 3eit. SRaä) t»cr

wiiUn äcrflorung wiU un§ ber SSereinigunc^S^unft fo fd)wev

geröt^en. S55d()rcnt) man fo mi \>on tiefem fprid)t, trem

nen ftdf) nod^ me^r bie ®emüt{)er, iinb ein ttjibriger Swief^att

fd)eint in unferm teutfdjeu föaterlanbe bie ^ber^anb ju gewim

nen. ^nx burd) SSertrauen imb ßiebe fonnen bauernbe 2Öir,

funcjen entfie(;en. — Dod; id) will lieber in meinen engen

^rei6 jurücfge^en, ol§ mid) mit ^olitifd^en 2lnftcl)ten befc^dfti-

gen, bie t)?enig ^roft geben.

2Bir leben i)kx in unferer fleinen ©artenwol^nung naä)

ganj jufrieben. T)k SSerge jfe^en nod) fcft, unb bie @aale,

bie ftd) fd)on feit beinahe ein :paar SBodjen mit einem berben

^i^fpiegel belegt ^at, jeigt un6 baö i^erdnberte @d)aufpiel üon

@d)aaren junger ßeute, t>k auf i^rem Sauden tanken, ^m
^arl jeigt fid) aud) auf bemfelben , unb floßt juweilen feine

SJlutter unb hm tkimn S5ernl)arb auf htm (Bd)l\tkn fort, in=

beg id) aus ber warmen (Stube l)ier hm S5emü()ungen ^ufe^e, —
SSon unfern greunben in Söeimar erhalte id) nod? immer

gute 9'lad)rid)ten. @oetl)e brachte le^tl)in üierje^n S^age bei m^
5U, unb tx)ar überaus wol)( unb mitt(;ei(enb. ^r laS mir fei^

nen ^^imenibeS üor, eine Dper, bie er auf bie S^üdfunft

beS Äonig6 mä) ^Berlin gemad)t l;at. ©ie ift üortrefflid;, fo^

wol}l in ber Sbee als 2(u§fü&rung, t)oIl Äraft unb il)m eignem

©eift. Überl)aupt fd)eint er ftd? biefen Sommer gleid)fam t)er-

jungt ju l)aben. ^r l)at eine unget)eure 2Cn5al)l fleiner @ebid)fe

gemad)t; jum Xi)tii im orientalifc^en ®efd)mad^, in ben er fic^

ganj l)ineinftubirt. ^abei ^at er nod) feine 9i ei feg efd)ic()tc

gefd)rieben, unb wirb feine Stalienifc^e Steife auf Dftern

l)erauSgeben. —
2(bieu, Tlbieu, befie ^ebenSfeele! 5l)r treuer S5ruber.
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mxnUvQ , bctt 12. £)cfotfif 1797.

— 2i5a§ ©ic mir felbj! jerjireut über imfer getiebtc§ Sßeimör

fd)reiben, bcirüber lege id) bie ^anb weg, unb fe{)e nur gen

^immel. ^ter erfd)eint mir Me^ bewt(id)er, in feinem wa(j*

ren 3nfammenf)ang, imb tUn begi)alb mng id) fd)n?eigen —
benn Mxant\)dUn, t)k an^ fo mkn Umjldnben unb BufcUen,

in ber Sdnge ber 3^it, entjfanbenfinb, (äffen ftd) fdjn^er

—

n?ol)l gar nid)t met)r curiren. £>er 9}?anget an SSerbinbung

unb ^inigfeit t)on imferer @eite, über Un id) fcI)on fo lange

flage, fd)eint Jg)aupfurfad)e mit ju fein. 2(ber tvo foE SSer^

binbung aud) entj!e()en unter fo fielen ipofitiüen ditttric

jitdten, tt)ic mir geftern Dr. (ii)x^axt)t fte nannte. £)a ffnb

^ofitiüe aUer 2frt, ja OTe§ will pofitiü fein, unb will e§

faft nod) mebr, je weniger e§ Äraft unb ^igenfd)aft ba^u b<^t.

(5ben biefer Dr. ^^rbarbt, ber nun tin ipaar S:age üon 2i:nabac?)
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äii^ bei mir wav, fa^tc, tag Meint (fein groget: ^rop()et!)

6ftcr$ gefaxt \)ahz: e§ fei fein abfd)eulid)cr geben, ölS unter

blogen (^elel)rten, unb er mocjc nie in einer b(oS fo con»

ffttuirten ©cfellfd^aft fein. 2Bir l^aben fa|l tiefet Dictiiin in

SB. wabr gemacbt, unb ob un§ gleirf) bie (^itelfeit, hti ^ofe

waä 5U selten, biß «nb ba gefaüiger gemacbt Ijat , fo fonnte

bod), ba biefer ©itelfeit bie ^hib^^'^^Ö n^cb unh nod) jiemlicb

benommen würbe, t)k (Bad)t nicbt mebr befielen. 9^un füib

wir franf, obne ^ü(fe unb SScrein, weber üon oben, nocb

neben, nocb unten. 9}Zcin einziger SSunfcb unb S3itte }^nm ,§im»

mel ift, micb,- unter biefen Umjlanben, nur nid)t in So. weiter

fortleben ju laffen. ©ie burcb|led)cn mir baö ^erj, unb unter

ieber SSebingnig werbe id) fucbcn, ibnen ju entgebcn. Sm
9)veugifcben i|t je^t gar n[(!bt^, unh ^a ber »^er^og bermalen

fe|)r gut unb wol}(wol(enb gegen micb ift, fo würbe id) ganj

unred)t l)aUn, fein 2(nerbieten au^jufdblagen, unb mir nur

einen SBinfet feinet Sanbc§ fud^en, wo id) rubiger unb be^ag»

iid)it ba6 Mcn leben fann — wa^ jefjt überall fdjwerer unb

fcbwerer wirb, ^od) üon biefem, bitte id), weiter nidjt^ ffd)

verlauten ju laffen! Wlan muß je^t balb anfangen, ^oblen

ju fucben, benn allem 2(nfcbeine nad) werben bie Umflanbe

befcbwerlid)er.

Über ^olitifd)e (Sad)cn 'i;)atU id) 9999 <Sa^e unb ^einun«

gen V)orjutragen, bie id) aber für je^t weglaffen will. Sn 2Ö.,

muß icb Sbnen fagen, l)at man gar fein Urtbeil, unb e§ ift

mir nid^t unwal}rfd)einlid), wa^ mir tUn üorbenannter Jreunb

fagte, baj5 unter bcn ©elebrten in £)eutfd)lanb gerabe

bie wenigste 2Cu ff Idrung in gewiffen ©tücfen bcrrfd)e. 2BaS

\)cit SBielanb nicbt OTe§ gefagt, ben jebe neue Segebenl)eit an«

berS jlimmte, unb überbauet wirft man un§ in 9B. t>or, bag

wir gar feine ^rinjipien bitten — weld)e6 aud) fo ganj

obne ®runb nicbt gefagt i\t — wenigf[en§ feine ßonfequenj.

Ilinc illae Jacrymac!

a^ würbe micb freuen, wtnn xnid) ®oet()e bicr befucl^en
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würbe. (S§ fei)lt mir ^kx an nid)t6, at6 an wo^lbefannten

t^ei{nef)ment)en Sreunben. <Sonfl f^ürc td) oon bcr ^emo;

fratenfpurcrel, tie in 2Ö. ^errfd)t, l)ier 9arnid)t6, fo wenig

man in S5aireut^ unb lln^had) t)at>on f^ürt. ^a6 ift bod)

fe()r gut, unb jeigt t>on fßernunft.

(^agen ©ie nur t)on meinen ^Briefen eben 9f?iemanb; fte

mbdjUn fonfl aud) glauben, wir (;dtten einen (Som^lott — waö

feinem 9efd)eibten ^enfd)en einfallt. Sd) I;abe fogar noc^

S^liemanb gefunben, ber and) nur baran benfen foHte. ^an

wünfd^t t)ie(mef)r, bag nur ZUt^ crtrdglid) gut ge{)e. 2(ber

wer fann wiber tik 9)&antafteen? —
^ie J^oren foU bod) meine (^d)wej!er bei ber <Bd)iUtxn

betreiben laffen! Sd) mod)te wot)( bie fünf (^(egien fetjen, t)on

benen i^ 2Cutor fein foU. SSom S^^eueu S}^ufen-'2((manad) weig

man ()ier nid)t§. 2Bir nefjmen nid)t6 auf, wa6 nid)t anber=

wdrt§ fd)pn gefiempelt ift. S)ie S^ürnberger ftnb über(;aupt

wafjre (Sljinefen; fie nef)mett mä)t^ (eid)t auf, xva^ xi)xt

Sbeen t>eranbert, unb lieben ^aufd) unb 3Bed:fe( ber (Seban-

fen nid)t. S3ei i()ren alten S5a(ff{fd)en befinben fie fic^

wol&l, — bod) gibt eS fe^r braue, wirflid) aufgefldrte i^mtt

aud) i)kx, unb t)on feflem ß^arafter.

2;<iUn <Sie wol)l! Scf» l)abe genug — genug gefd)rieben,

^er5lid;en ®rug bem alten 9}iacbonalb!

SOZan fann ft'i^er QlanUn, t>a^ i)k ^migrirten je^t Achc-

ronta movebimt, um OTe§ mUx bie fran^oftfdjje 9?epublif

aufjubringen. @ie glaubten fd)on gar ju ftd)er, wieber in

Sranfreid) einwifd)en ju fonncn.
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^urnOcrg, bcn 1, SZoöcmt^cc 1797.

J5ie ^cetifd)e SQScIt ift burd) t>tn @d){llerfd)cn 2((manad)

mit ^eUen (Sternen be5eid)net, unb wenn überall ber ^immel

fo rein unt Qtdnjenb tt)dre, fo bürften trir un§ bei einigen

trübern Za^m md)t über unfer ,Klima besagen, ©oet^e Ijat

ffd) in ber ^ijat gldn^enb ()ert>or3et(}an, unb feine ^Abfertigung

ber 2Cntij:eni|len burd) ben 3auber(ef)rnng ijat mir treffe

lief) gefallen. 2Bie n^erben fte eö bcnn nun mad)m, bie Sßaffer^

mdnner? X)xit\ä)zn glaubten fte l)erüorbringen ^u fonnen;

werben i^nen benn bie gereimten S5allaben and) gelingen? ^a
foftet e6 trenigllenS t>k ^\x\)z be§ 8?eim§. (Schiller gldnjt nad^

i^m, m ber ^mikn ©rope, in einigen biefer ©efdnge, recbt

anne^mlidf) unb weniger flitternb wie fonfl. ^in6 ober ein

paar feiner @tüc!e fd^einen mir nur ttwa^ matt. £)ie gried^i^

fd}en S3(umen ber l)olben 2(malia Sm^off i)Ci'btn mir allen

^uft wieber gefanbt, ben il)nen il)r münblid)er Vortrag gab.

2Ba6 wirb an^ biefer Eriima unfrer 3eit werben? ^a6 Übrige

übergel^e idf); nur fanb id) bie Plegien beS ^errn ^. xtä)t

fd)lec^t, unb unwürbig biefer Sammlung, ^fi) werbe mid)

funftig mit einem anbcrn S5ud;ftaben anfangen muffen.

Jg)errmann unb ^orotl)ea »erlauft ftd) nun ^ier in

mand)erlei ©eftalten. Sd) ^aU e§ fogar in rotl)em (Saffian

al§ @d)reibtdfeld)en gefunben. ^^bitt wir nid)t in glüdlidjen

Seiten, t>a^ fo bie ernfteften Sßerfe unfrer !Ö?ufe ^oilettenfpiele

werben? ~
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3?uvnOcr9, bcn 29. I^cccnit^cr 1797.

^nblid), lieber greunb, fann id) S^nen bie U^tt gotgc

meiner ^rc^erj^'^Cnmerfungen fd}icfen. ©o orm unb flelnlid)

S^nen bie 2(rbeit üorfommen mag, fo faucr ift fie mir benncd)

ge^rorben. ^ei ber wenigen ^ülfe, bie id) ^ier I)abe, unb bei

meinen ungetviffen ^enntniffen xon^tt id) nicfet immer, n?ö§

id) fd)rciben ober wegtaffen follte. ^iefeö ßcljtere war, wie

<5ie ol}ne Bweifd bemerfen werben, meine l;auptfdd)(id)fte 'Sorge.

S'lim iibergebe id) bie ganj^e unbebeütenbe 2Crbeit.Si)ren

Jg)anben. ^ahm @ie bie ©iite, folcbe ju formen unb ju ge=

ftalten, wie e§ S^ncn UüMl SSor TCUem mug id) bitten, ba6

©anje forgfaltig reüibiren unb rebigiren 5U (äffen, xvni in X}tn

2Cnmerfungen, bie idb tmm mel)r burd)gefel)en, nod) ^an*

d)eö 5U beffern unb ju anbern, ^injujufe^en ober wegjufirei^

ä)tn fein m6d)te. 2öenn (Sie fid), wk id) faft §weif(c, biefcr

Tlü^t md)t unterjiel)en fonnen, nod) mögen, fo bitte id), einem

geübten 9}ianne fotd)e0 gu übergeben, bem id) gewi^ nad) 9}?übe

unb SSerbienjt fnne Sorgfalt bejahten werbe. 2Cuf tk Situ

nigfeit beö beutfcben ©tilS wäre üorjügtid) ju ]S)a(ten

(bie oft üerfdumt fein mag) unb bann aud) auf ® leid) t) eil ber

^rtl)ogra^^ic unb Snterpunction. Sd) felbj^ hin mir

l)ierin ju ungleid) gewefcn. X)it 2(nmerfungen ju ieber (Plegie

bitte id) fogleid) auf biefelbe folgen ju laffen, weil ftd) ba§

©anje fo beffer unterbricht, unb nid)t ju fd)nell auf einanber

folgt. 2£uf biefe litt l)aben Sie bie ©üte, mnn OTe^ berid)-.

tigt ijl, unb aud) bie nod) am ^nbe ber 2(nmerfungen bemerften

SSerdnberungen beS S^erteS eingefdbaltet ftnb, baa ©an^c v>on

einer faubern ftd)ern ^anb abfd)reiben ju laffen, unb e§ fo=

t^ann an ^errn ®6fd)en ju überfd)icfen. ^en ^rei§ wirb er

f4)on, wie ftd)'6 gebort, machen — aber unter ^^wti Carolin

loffe iö) ben S5ogen nid)t, unb t^erlangc baju nod) jwan^ig
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Quk (innDßiau für micft. 'Sä) b.aU mir'§ faiicv werben löffen,

imb id) iveig, tag bie 2(rbeit 2iebl;aber finben tt)ivb. ^er

5i^itcl bleibt bloo: Plegien oon ^roper^.

9^un ()ab' id) aber nod^ bie öpauptbitte an (Sic, nam(id(),

bag ©ie txio iJebeit be^ £)icbter6 ba^u fd)reiben ni6d)ten!

@ie ()aben fo ml ®e[d}icf imb fo mi SBeitlduftigfcit ber MmnU
niffe, ba0 S^nen ba§ etwa§ fe()r 2eid)teo werben würbe, tt?a6

mir anje^t beina()e unmoglid) ijl. ©eilten ©ie mir bennod)

biefe ^ttte nid)t gewdl)ren fonnen, wetd)e6 id) bod) t>on S^rer

greunbfdjaft I)ojfe, fo bitte id) e» einem 9}?anne aufzutragen, in

ben Sie baS Zutrauen fe^en — me^r fage id; nid)t. ß^ üerj!el)t

ftd?, bag fold)Co nid;t uncntgeltlid) 9efd)iel)t. X)ic Heine (Plegie

bcö ^rj!en SSud^e», bie id) jur brei5cl)nten meiner ©ammtung

gemadjt l;abe, fonnte biefcm 2^thtii mit einigen Erläuterungen

an9el)dngt, unb fo au^ bem ^^erte weggelaffen werben. X)a^

Ztbtn be6 ^roperj in S5artl)o Zii^^abt gibt Umftdnbe

genug, and) ijl bie SSorrebe in S5urmann§ 2(u§gabe nid)t

ganj leer, geistere l)at Jg)erber üon mir, Sd) hitU, fic^ foldje

t)on i()m l)o(en ju (äffen, fßorjüglid) wünfd)t' id) , bag babei

auf ba3 S3er()d(ti»ig be» X)id)tero mit ben £)id)tern feiner ^dU

genoffen, infonberl^eit wegen ber Saljre unb il)re§ 2(lter§ gc*

fe()en würbe; aud^ wdrc ber Umflanb wol)l nic^t 5U übergeljcn,

tiag ^roperj unter allen r6mifd)cn 2iebe6bi^tern allein t?on bem

ßoucilium ju ^ribent (wenn id) nid)t irre) aB untabell)aft unb

ertaubt i]t erfldrt worben. 3n einer fleinen SSorrebe l)ab' id)

mid) fclbft fd)on gcrüftet, unb folc^c werbe id) fd)icfen, fobalb

id) t)on ^m ^rucfe be6 SBerfe» felbft wa» erfahren werbe,

beffen erfd)einung id) gar fcl)r jur Djlermeffe wünfcl^te, unb

(Sie beg()alb rcd)t infldnbig bitte, bie (Sad)e ju betreiben. S3on

bem fleinen ^upfcr|lid?e baju wirb 31;nen unfer ^dmid) 9JJei;er

gefagt l)aben.

Unb nun weiß id) nichts mel)r über biefe^ unbebeutenbe

©efc^idft, wobei 'id) nur bitte, bag i2ie ferner ©üte, ©ebulb

unb 3*lad)f;d;t l)aben mögen, unb mein erfleh unb fpdte^ litc«



30

rnrifd;ca ^inb bcforbern unb beglu^cn. Sefet tragt mxd) mein

gan^ee SSerlangen md) ßufrcj i)xn, ben id) mit allem ^ifer,

bcn mir meine Gräfte nod) erlauben, betreiben will.

empfebten ^ie mid) ben greunben, unb nebmen Sie

@id) meiner mit ßiebe an. ©rußen @ie ©oetbe, vpenn ©ie

tbn befucben, unb fagen, bap icb bie 3eicl)en feiner greunbfdjaft

für micb mä) obne @cl)rift unb 3eic?)en gefpurt l)abe. Sd)

tverbe ibm ndd)i!en6 fc^reiben. .

^thtn (Sie tt?ol)U

S()if treuer greunb

Stmenau, bcn 17, 9}2dra 1798.

3cb bin l^erjfrci), ha^ ^err ©ofcb^n ben ©ruc! ber

(Plegien nod) aufgefcboben b«t. d^ runbet fid) fo fD?and)e§

nod) 5U meiner 3ufriebenbeit, unb id) rube nid)t, ben moglid;--

fien ©efang in biefe ^erameter unb Pentameter ju bringen,

n?o^u mir ^a^ treffticbe ^b^ meiner ©eliebten, H^ feine xani)t

S^one i^ertragen fann, nid)t geringe ^ienj!e leiftet. Söenn

alfo ^err ©ofd)en über meine armen SSerfe bankerott n)erben

follte, fo ij! e6 wabrlid) meine @d)ulb nicbt* SJ^irabc au

bad)te in $ari5; burd) eine Überfe^ung be6 S^tbuU — bie

icb ^'^<^t fenne — feinen ginanjen empor^ubetfen. S5ei nn^

tann man fo wa6 gar nid)t i) erlaufen, ^ocb wir T)n\U

f^en fmb ju £)emütbigungen fcbon t>on ber S^latur gefcbajfen,

unb ^err ®6fd)en muß am U^m wiffen, wa^ fein beutfcbe^

?)ubricum ju t>erfcblu^en gewobnt tjt.

Scb laffe inbeffen bier 2llle§ wieber, unb üollfommen jum

S)rudfe abfd)reiben. ^err ®6fd)en braucbt feinen ^reujer

t)t^i)aih au^n^ihm, (Sagen (Sie mir nur, ob (Sie wegen

nm^ ßcben be^ 9)ro:perj ^tttxi^ U^'mmt b^ben. S5ei
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meiner geringen S5e(efcn^ett unb faj! gar feinen ^ülf^mitteln

i)kx burfte fold[)e§ itwaB trorfen ausfallen — bod^ will id)

e0 aucl) maci()en.

Sed jara satis de his! Sdf) fudf^e mir l)ht md) ixtib

naä) taS S5e|!e unferer neuen Literatur jufliegen ju madS)en,

unb fo er{)alt' iä) aucl) S()ren 9}?erfur, ber mid) auf eine

freunblid)e Sßeife mit S()nen unb Um ^wUn 2ö. in ®|fellfcl)aft

fe^t. ^0 war mir wirf(id) erbaulid^, bag ^e^erer^ in feinem

@efprdcl)e unter t)ier lln^tn, nocl[> fo wenig an ber

alten £)rbnung ber 2)ingc tjer^weifelt, bcg er fogar, ju ^rs

Ijaltung berfelben, ein neueS Sbeal t)on 9}?önard)en ftd) formet,

wie — feiner je gewefen i|!, unb alfo feiner wal)rfcl)eimici^

je werben wirb. Unfere ^errn in 9?aftatt axhätm inbep

befto forgfdltiger t)axan, biefe alte ^rbnung ber ^inge me^r

unb mel)r üerfdjwinben ju mad)en, unb t)m gran^ofcn t)m

SQSeg l)ier5U ju erleichtern* Söir müßten einen 50? onarcl)en l)a:

bcrt, ber \)a^ @enie l;dtte, fidj) felbjl gewiffermagen abfegen

5U fonnen, — bann fonnte i)ieUeicl)t fo Qtxva^ nod) befleißen.

2)a6 ijl ber gute ^aifer nicl)t, ber, wie man gewig fagt,

gegenwärtig an ber ^(uSjeljrung franf ift, unb ber braue junge

Jlonig in ^reupen auä) md)t, mit aller feiner 2ln|'!rengung

unb gleiß. T)a^ alfo wenigj!en6 ber größte Zi)üi beS fübli-

d)en ^eutfd;lanb6 nocl) fcl^weijerifirt werben bürfte, ift fel;r

wal)rfd;einlid).

2)anfen (Sie SBielanb taufenb ^D^al für ^k ^kht unb

gute 9}leinung, bie er für midj) ^egt, unb \)a^ er mir wenige

ftenS nodf) etwas gefunbe SSernunft zutraut — t^a$, Ui t)m

wanfenben Seiten, bie inSBeimar gewol)nlic]^ finb, nicl)t immer

^u erwarten war* (Sagen (Sie il)m, t)a^ ki) mit meinem

SujTanbe fo jufrieben hin, aU man eS fein fannj t:>a^ id)

micl) — um eines :|)olitifj;^)en 2luSbrucfS mifi) ju bebienen!

— burdf) einen neuen 3uwad;S in meinem Innern gleid;fam

arronbirt fmbe; unb baß, wenn id} l)eute noc!) eine 2Bal)l

5U treffen l)dtte, id) feine bcffere für mid; 5U macl^en wüßte.
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«Öoffena Übevfe^ung ter S3u!oI. ®ebid}te bc6 SSirgi

ift mir l)ier ^u f^anbcn ^efomr-'.cn. Sei; fanit fie aber ourcl^l

al^o n{d)t (efen.

SBaö bct 5}iantuatüfcf)c (Sc()ivnn in btc (Saiten gcfunn*^"/

Sonet a audcabliitiid) ii)m nad) auf iJZovtifcljcm ^p a et l> i; v' t.

Sebcn <Sic wof)(, lieber greunb.

S^r aufvicl)ti3er S^^eunb

Ilmenau, bcn 4. 2Cpii( 1798.

— ^lln Sefebefcbaftigung fel)(t e6 mirnidbt, imb ber grüßte

^^dl meiner Beit geljt anje^t bamit l){rt. (5twa^ befcbamt

war id), Sl)re fcbonen 2Cbl)anbliin3eiT über ba^ ^omifd^e SBefen

bcr Zittn erpt au§ bem SO^agaj.^ncpcl. fennen §u lernen; bod)

freute mid) bie (il)xt imb bic Diilinctton, mit treld)er fte in

granfreic^ au'gcnommen werben, unb ^k 2(d)tung, t)k man

Sl)nen wtberfal)rcn lagt, d^ i|l bod) wabr, bag t^it grans

jofen ein eigene^ ©cfd}icf ^aben, ^Kranje ju fled^ten, t)[t jum

9]ad)rubm reiben.

hänfen (Sie bem guten SSater Söielanb für fein ber5lid)e5

2(nbenfen, fo wie id) ben ©enien ber £>id;tfunll unb Qutm

@prad)e banfen will, t)a^ fte ibn fo roobl erl^alten. 9^ur,

(unter un6 gefaxt!) wollte id), bag @ic ii)n au^ feinem

politifd;en Z)ial09, unter üier 'Ku^an^ balb ganj gemacblid)

berauöbrdcbten. 3u ^Cnfang ber 9ieoolution ift e6 in ber ^b^t

erlaubt gemcfen, Wland)z^ auf biefe 2Crt ju rdfonniren unb

berdfonniren, unb weil man nod) nid)t wu^U^ wa^ au$ bem

^inbe werben foHtc, e6 mit gabeln unb @efd)icl)ten voriger

B<^ittn 5u t)ergleid)en. Se^t erwartet man öon einem Tlanm,

wie SBielanb, tiefere S5licfe, allgemeinere 0iefultate; nacb ben

'Angaben unb gortfd^ritten, "ok mxtlld) ber menfd^lid)
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@ei)l unb SSer|!anb tjor jenen Seiten t>orait§ ^at, unb bie in

moralifd)cn:^ingen, tvie in d)V)mifd)en, burd) eine SSerdnberung

be6 ^rojeffe^ unb neuer ^xn^uti)at einiger 9)lateria(ien, and)

einen ganj üerdnberten 3uj!anb i)en)orbr{ngen. Übrigens

unter ben 2(u9en eine6 SSuonaipartc, bie in bergleidjen ©öd)en

bod) tt)o{)( mel}r öB bie mx 2öielanbifd)en feigen mb(i)tm, fo

— icl) barf e§ n)ot)l fagen — breift \)'mdn in bie Sßett ju

f^redjen — pudor vetat. — SBir TCnbern — bie wir nod)

baS S5rob ber fleinen Surften ^eutfc!)(anb§ effen — follten

üon politifd)en £)ingen lieber gar fdjweigen. ^rjüid) jie{)t man

un6 ben bornirten ^orijont gar ju fe()r an, unb überbieg

fpürt man bod? and) immer tt>a^ \)ün ber untert^)dnigen

9^ad)fd)letd)erei, mt e6 ber feiige ^aj!or (Stolle ju nennen

pflegte.

ßebcn ©ie red)t tt)ol)l, unb bleiben <5ie meiner, wie hi^-

i)tx, eingeben!! &,

6.

Ilmenau, bcn 31. 3uU 1798.

— ©ie l)aben mid) in S^tem legten S5riefe felbjt ju 2Cuf'

fd^en in franjofifdjer @^rad)e ermuntert. SSenn id) and) bie

gertigfeit in berfelben l)dtte, bie @ie bie ®ütel)aben, t)on mir

ju mut^magen, bie mir aber bei weitem fel)lt, fo würb' id)

mid) bod) nie entfd)liegen fonnen, ttroa^ Eigenes in einer

fremben @prad)e barjujtellen. 2Ber 9^ac^ricl)ten ober ^nt^

bedungen ber SBelt mitjutbeilen Ijat, mag eS Uid)t in jeber

@prad)e tl)un; wo aber bie eigne %xt eine (Bad)t an5ufel)en,

ber @d)rift ben ganzen SQSertl) geben mügte, ba muß and) bie

ganje @prad)e unö ju ©ebote ftel)n, bie aud) felbfl, wenn

gleid) 50^utterf)prad)e, aBbann oft enge wirb.

(itxoa^ ^olitifd)eg, ober and) ^olitifd)sgj^oralifd)e§ für

un§ ^eutfd)e ju fd)reiben, finbe idb Ö^nj unwert^. SQSir ftnb

». »mbtVi lit. 9?od>loft. HI. ißflitb. 3
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l)ierin , b. 1^. in unferm ^oUttfc^en Sujianbe, itod) j« \vt\i unter

allen cultit)irtcn SSlatxomn, a(§ ba^ btefer einen ^()i(ofo^t)ifd)cn

2£nbticf nur au^^ialten fonnte. @o(d)e2(uffa^e, wiegle iüngj!

in Syrern fed)|len @tutfe be6 ^ixl\xx, t)on ^errn ^Ccfermann,

eingeritzt ^aben, fd^einen mir bic einzigen jwedmagigcn unb

beflimmten. @r ift cine6 9^ad)to(ger§ 9Ä6ferö wurbig — be^

einzigen beutfd)5ipolitifd)en ^l;ttofo^)i)en.

9}?ein Siicrej übt mid); unb mit i^m, unb ber ^()i(o;

fop|)ie feinet großen — fo übe(t)erj!anbenen — !9ki(ler§, will

id) mid) beruhigen. ^06 —
Cerfalur ingenio, divitiis , nobilltatfi —

mag für SBeimar gef)oren, ober für wen e$ xo'xU. 9}?ag e^

bod) einem £)cutfd)en aucft erlaubt fein, bap er lebe; wa§

fo feiten ber gall ift. ^d) ftnbe fo eben nod) in Sl)rem Ma-

gazin Encyclopedique ht\ ^tn Memoires de Gibbon biefe

(Stelle: — qui ont fait — les agremens de sa vie et la solidite

de son bonheur comme homme. Entre tous les peuples nous

sommes distingues par l'inobservation de ces regles ; nous ne

combinons point notre vie, nous la livrons toute au hasard.

—

^xt wie i)iel größerem fRt&)ii fonnte man ^a^ t)on un§

3)eutfd)en fagen!, (Selbft unfrer S5or|leEung \xnh ^l)ilofo^l)ie

fe]j)lt e§ an Kombination unb Men^fpftem. ©enug! —
S5leiben (Sie mein greunb.

Sd) hm f[et§ ber S^nge.

SImcnau, fcen 21. 1i\xQ\x^ 1798.

— lyür bie 5D^itt]^eilung be6 intereffanten S3ud)e§ über t>k

%'p'piniüUt banfe ic^ befonber^. (5§ ift brat) unb fd!)6rt

gefdtirieben — aber ij! cö nid;t um bie ^\xU ^alfte ju t>iel?
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Sn bcr Z^at, id) xvax im SScgriff, S^ren ^fuftrog ju einer

W\tti)tilünQ im Tltdux ju befolgen, iä) ^iifi)mU mix bie öor«

jlecfjenbften ©teilen an — um tpenigjlenS einen beutfd)en llu^i

511g ^u mad)tn — aber man x>txlitxt bod) ttvoa^ bie ©ebiilb!

^lan mußte ja au§ bem S5ucl;e wieber ein S5ud) mad;en.

Unb \)a^ in einer 9)?aterie, bie je^t fo battue unb rebattue tjf.

J;6nnte fid) bod) ber beutfd^e ®eniu6 ttxva^ furjer faffen, unb

au6 einem SBorte ju feiner ä^it nid)t gleid) ein ^Cl^l;abet

fd)mal gebrud^t macben!

^§ fann fein, bag id) unred)t b«be; aber ber 'Kii^u^ i|l

mir einmal unmoglid) worben. Unb fürS gran^oftfcbe ganj

unb gar. X)iü mad)en e§ mit brei, üier 'QdUn. £)aö Söerf

tjl fcbon in biefe (Sprad^e überfe^t. Überlaffen (5ie .ibnen i^r

Urtbeil! @ie muffen gewiß trefflid)c (5acben barin fi'nben.

^6 fdbidt ftd) nid)t einmal für einen :^eutfcl)en, ii)nen i)imn

t)or5ugreifen. SÖBa§ ba§ SSefte in ^tm S5ucl)e ift, ifl nocb für

uns ^e^erei.

Sd) erbole mid) immer wieber auS ben fran^opfcben fSiaU

tern, wenn micb bie beutfd)en beinahe ^u ©runbe gerichtet

l)aben. 2öaS für trefflid)e ©acl^en finb nid)t in ben Journaux

de Paris?

SSom guten ©ofd)en b^be id) aud) wieber einen S5rief

erbalten, ^r üer|!ebt ftd) ju jwei anberweitigen (Carolins für

ben ^upferftecber ©uttenberg. ©onjl flagt er mir febr, unb,

wie e§ fcbeint, mit 3?ecbt, über ben fcbled^ten 2lbgang feiner

neuern trefflieben SSerlagSartifel. ^a6 beutfcbe '^^ublicum i\t

ober ein miferableS publicum, man mag nun fagen, rt)a^ man

will. £)ie gran^ofen baben ganj ben ricbtigen 3:aft für fte in

«Rajlabt. Sßer ftd) felbj! üerdcbtlid) mad)t, muß tjera^tet werben.

Sd) arbeite je^t 3:ag unb S^lacbt an meinem ßucrej, unb

wollte bie ^dlfte fcbon £)|lern i)txa\x^thin, ^err ®6fd)en

wiberrdtb eS mir , unb baß id) baS ©anje m6d)te jjufammen

fommen laffen. 3^arf id) @ie um bie englifcbe Überfe^ung
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t)on <5rccd? bitten? @ö tft bte einzige, bic mir fei)(t, unb

ßrced) i|! ein trefflid)er 5Ö?ann.

Mm @ie vcdS)t wol)(, unb erf)a(ten mir S^re greunbfd^aft

!

8.

Stmcnau, bcn 18. (September 1798.

^offentlid) finb <Sic (inject lieber in Sßeimar, tt)eld)e§

id) blo6 naö) Seit unb Umftdnben fd)tie^c, benn meine ^a(i)'

rid)ten au6 SBeimar ffnb fo farg , ober t)ielme{)r ganj unb gar

öuSgetrorfnet, ha^ id) nur au§ ben Seitungen, jumeilen anä)

aus ^Briefen au6 ^tm 9?eic^e, 9fiad)rid)ten barüber er()atte.

^iefe 9^ad)rid)ten Ijahtn mir aud) gebracht, bag unfer ^erjog

abermals in ^reu^ifc^e ^ienfie gegangen iji, vx)orüber id) benn

biefem {)er5lid) (Bind wünfd^e. @on|l ift in biefem Jg)ar:pü?ratii

fci)en Seiten weiter nid)t6 ju fagen, unb ber Singer ru()t fe(bft

beffer auf ben Sip^)en, alS auf ber ^c^reibfeber.

X>tx S5ud)t)dnbter S^o^mann in SBeimar ^at micb mit

einer ßaj! Sournale unb literarifd)er ^robucte über()duft, unter

welcher id) bermalen feufje. T)a^ Tld^t baüon bleibt frei(id)

\jon mir unberül)rt, bod) I)ab' id) and) ^andjt^ gefunben, \^a^

mir Ärgernig , unb Wland)^^, baS mir wunberbaren ©enug gab.

Unter ße^tereS geboren i>k Balingen efien ^^on Sean ^ant,

bie id) §mar anfdnglid) and) nid)t berühren wollte, aber wer,

wenn man fte einmal berührt l)at, fann ftcb t)on ibnen lo6=

machen? Sd) ^bu, ber SSerfaffer fei fur^lidb in Sßeimar ge^

wefen. ^er gute ^ann! Sd) wei^ nid)t, ob id) i^n mebr

bewunbern ober ht\)amxn foU.

SSon Sb^en trefflieben 2(rbeiten erfabre id) nur immer auS

ben ^arifer Journalen, wo eS Um and) ti)tt ber 9Äübe wertb

ift, genannt ju werben, als in unfern Journalen ober Seitungen

— bie ftc^ gar ein wunberlicbeS Air in biefer legten Seit
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geben, unb ftd) über OTe§ l^inaugfefeen , wa§ menfd)lid) ober

aiiSlanbifd) t|l. Sei) {)abe fürjlid^ ben 9}^onat Su(iu6 üon ber

Senrtifd)en £it. Leitung burcf).qebtdttert. T)a fte()f eö au^,

mt aufer bem (Serail be§ ®rogfultan§; löuter aufgefpiegtc

^opfe, aufgejlecfte 9^Jafen unb Dt)ren. ^a t|l feinet 50ienfd)en

9efd[)ont, am wenigflen eineS granjofen. 2)te geijlreidjen feinen

S5riefe ber grau t)on @enange§ j!e(fen ba tt)ie ein ^uronem

!opf mit ad)ter beutfci)er S^u^el^aftigfeit. @inb mx nidbt eine

fublime S'Zation! Unb bagegen bie Urbanität in ben fran-

5üftTd)en Sournalen gegen unfere ^robucte!

Wltlmx greunbin, einer grau ü. S^eijenfiein (ber 5J:od)ter

be§ |)ofrat()5 ^arfarb in S^anno^tx), bie ftd) unterjlanben l)at,

tooll ebter 2£bftd)ten, ein !amera(if!ifd)e§ S3ud) ju fc^reiben,

begegnen fte in ber Sit. Leitung, unb weifen fie an^ i()rem

mi)|^ifd)'ge(e{)rten Serufatem t)inau§, wie ungefdl^r ber (5tabt=

fned)t eine Sanblduferin jum ^f)ore ^inau6 weifen würbe.

£) bie eble beutfd[)e 5?ation! ^afür madf)en fte fid) weig unb

hiai)tn ftd) tn i()rem (^igenbünfel, ber ganje gried)ifd)e ^(pmp

fei bei ibnen einge!ef)rt, unb nun bei it)nen l)eimifd) gewor=

ben. D tk 2{rmfeligen! hk weber ©eift, nod) »^erj, nod)

SSerftanb, nod) ©efdjmacf ()aben. ßeben @ie wol^l, lieber greunb

!

Sd) bin ber S^rige.

t). ^nebel.

9.

Stmcnou, im ÖZoocmbcr 1798.

©eiliegenber S5rief, lieber greunb, wirb ^Ijnen bezeugen,

t)a^ \d) mid), fogleid) nad) meiner TCnfunft aUl)ier, in bie

Erinnerung Sl)ver greunbfd)aft bringen wollte, "^^mx bezeugt

mir 3l)r @d)reiben, bag @ie mir beina()e barin juoorgefommen

finb, unb mit Dan! erfenne id) S^re fortgefe^te ©üte gegen mic^.
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SBaS mm fogteid) ble 9)ro!per5tfcl)e Unternc()mun3

betrifft, fo banfc td) S^nen unb Si)tem greimbc, Jg)crrn ®ofd)en,

für alle bie SBillfa^rigfett, bie ©ie'SSeibe gegen mid) ()aben.

9}?ein @d)i(ffa( wirb xooU nid)t fein, burd) üterartfd)e ^ro^

bucte mid) 511 bereid)ern, aud) brudt mid) ber ©eig rtacl) bem

?(utorrii{)me fo fei)r md)t, bag id) md)t gdnjlid) mid) mit

bemienigeu begnügen follte, waö ^err ®ofd)en fogar mir \)or=

5ube5af)(en bie ©üte ge{)abt l^at, nod) ba^ td) nid)t t>on Aftern

bi6 S[^id)aeli§ warten fonnte, bie beutfd)ge!(cibeten Amores

in ber gefälligen ©eftalt §u fe^en, in welcher fte ^err ®ofd)en

wirb erfd)einen laffen. ße^terer mug nun aber einmal ba§

SBer! bef)alten, e6 erfd)eine nun wann unb rvk e6 wolle; er

l)at fid) einmal jum ^aufparl)en biefer ^inber felbjl gebeten,

unb ha§> ®efd)enf ^tx^n erlegt. S'^ur mug id) bitten, ba^ er

ben fleinen dupibo felbft auf feine ^oj!en nebme, ben id) hd

^errn ©uttenberg in ^^lürnberg beftellt, unb ben unfer ^zm
nad) @oetl)e§ S^ing ge5eid)net l)at. :^er S5ubc if! gu jebem

2Öer!e gut, unb reijt t)ielleid)t and) ben UnDerftdnbigen jum

^aufe be§ S5ud)eS. Übrigenä bitte id) <Sie, mir meine Pflege;

Tmbtxä)tn wieber 5U fd)i(!en. @ie foUen burd) ben 2£uffd)ub

nod) etwas gezogener werben. Sd) fül)le mid) freier in biefer

ßuft, als biaber.

©rügen @ie btn trefflid)en 2Biclanb, hä bem icb fo oft

im ©eijle bin. Sd) wollte, er fonnte fein Dgmanfldbter @d)lof

l)ierl)er wallen, wir würben üielleid)t S5eibe vergnügter bann

fein; benn ^ier iji gerabe fo mel, al6 man in unfern Sauren

unb hti unfrer :l)enfungSart üon ber 50?enfd)l)eit nod) braud)t,

unb man ffe^t ftd; ^on feinen — Uihznbtn — ipaffiüen

greunben nid)t ju fel)r entfernt, unb bod) t)on ben übrigen

faecibus humanitatis feparirt. %nd) ein mdgigeS r^ombre=

fpield)en ij! l)ier nicbt fd)wer ju erreid)en, unb gel)ort mit ju

bem indoli unb genio aetatis. 9'lur muß man ben weifen

©inn be§ ÄonigS von ^elew nid)t t^erlaffen, ber mit feiner
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3nfe( tic 2Beit begrenzt gfaubtc; unb ^terju fint) t>ie naf)cn

ßajTen (Sie bic bitten meinet beilicgenben S5ricfe§ nid^t

ganj umfonjl get^an fein, unb fc^icfcn @ic mir \?on 3eit ju

Seit einige geiflige 9^ad)rid?ten t)on ber anbern 2BeU (herüber

— fo toiel aB ein 9}2enfd) braad)en fann, ber bie Sßelt, nad?

Äantifd^er 2(rt, a(§ ^rfd^einung geniept.

£ebcn @ie rcd)t tt)oi)(.

10.

Ilmenau, tcn 13. 9J?ar^ 1799.

•ie wo^l ijl mir, — fie mögen nun \)on mir fagen,

wa0 fte wollen, unb mid) brat? au6rid)ten, — wie e6 benn

®ewol)nbeit ba ijl — bag ic^ nid)t in Sßeimar bin! Sc^ l)abe

feinen @inn me^r für \i)x d)araftertofe6 Sßefen. ^ier bin id)

wenigjTen^ für mid? in 9?ul)e, meine ©efunb^eit ifl gut, unb

icb l;offe bod) nod) in einigen fingen weiter ju fommen —
worin id? mid), bei meinem »^of^erumjiel^en, fel)r üerfdumt

'i;)ahz. @in nod) etwaö me^r unterrid)teter greunb ijl 2llle6,

wa§ mir fel)lt. SSon ©oetl^e ^ab' id) feit ein ^aar SJionaten

feinen S5rief erl)alten. Sd) ^ab' tl^m ^euf.e gefd)rieben. ^ie

@cblegel§ l)aben mid) in bem jweiten @tüde Sfere^ 2ltl)endum§

wieber fe^r geärgert, wo fie fo iungen()aft über bie größten

SJ^dnner, ßeibni^ unb '2lnbere, abfpred)en. 2öa6 ba§ für ein

3:on i]ll 9lid)t§ jiemt bem £)eutfd)en weniger, al6 Snfolenj;

eö müßte benn ein S«gbiunfer fein!

(ia> ftel)t überöU fel)r unruhig im 9?eid)e auS. ^ie gran--

5ofen follcn fd)on am t)ttenwalb (!el)cn. 2öir fe^en großen

SSerdnberungen entgegen. @ie 'fet)en, wie bie SSaiern gegen

bie Öt^erreid^er aufgebrad)t finb. £)at?on wirb man ©ebraud)
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macf)cn. Unb wenn fein Äaifer mtl)x ift, fo x\t auä:) fein

e()urfür|l met)r.

S^ahm <Sie fd)cn ctwaS üon J^errn griebr. (5cf)legc(d

ßucinbe 9efe5)en? 2Ba§ muß ba6 für tin 2Berf fein? —
^d) fd)liege für {)eute, unb grü^e taufenb ^al

SSer5et()en @ie mir, ßieber, bieg Tlal meinen lafonifd^en

S5rief! ^.

^te ßeute freuen ftcf) fe{)r, wenn id) '^^ntn i)ter'fa9e,

@ie tDÜrben üieUeid^t um ^fingjlen ()erüberfommen. Seber

will <Sie l)aben. :Der ^lentcommiffar ^ er 5 09 jlreitet fid()

mit bem ^uperintenbent S^eubner um biefe @^re. £>ieSeute

ftnb gewig l)erjlid)er, al§ in — 2B. unb meinen e§ oufrid^tig.

Sd) wollte, id) fonnte @ie logiren. Valc.

11.

Slmcnau, bcn 17. S^nhx^ 1799.

^eute erhalte id) 9'lad)rid)^en \)on iRürnberg , nad) \vdd)tn

bte granjofen fd)on bi§ ^tixU^axt unb S^übingen üorgerütft

ftnb. Znö;) f^redjen bie ^rlanger Leitungen üon einer 2lffaire

unter bem ©eneral ^oje, an ^m ©renjen "oon (Bxaixhuntttn

— wonad) e§ t>tnn unüermeiblid) fdf)eint, \)a^ ba§ ^riegSfeuer

ou^brei^en, unb allem 2Cnfel)en nad) allgemein werben wirb,

^ic ^erjogin üon Söürtemberg foU bermalen fd)on in S5av):

reutl) fein.

@§ fd)eint nid)t, bag ffd) ^reugen auger Um^Btiä) werbe

erl^alten fonnen, unb bie innere Uniufriebenl)eit wirb in btn

frdnfifd)en ßanben fortbauernb organiftrt, t>a 9^ürnberg auf§

S^eue mit Bollen unb llb^ahtn bebro^t wirb, unb ber Wi^-

mixti) jleigt bafelbj! auf§ .g)6d)j!e.

@o freffen fid) bie biebern ^eutfd)en unter ftd; felbj! auf,

unb geben ftd) t>m gremben nad)l)er jum beliebigen 9?aube unb

jur §ßcrad)tung preiö.
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^a @ie \>kikid)t bie Qt\)txmtn llttxfü tjon Campo

formio mä) mä)t gclefen i)ahm, fo lege id) ftc St)nen ()icr

bei, wie fie an^ einer ftd)ern 3eitfd)rift folTen gebogen fein.

9)olitifd) unb i)ort()ein;aft für§ beutfdje 9?eirf) waren fie wenige

f!en^ nid)t.

gür bie übrigen titerarifd)en ^3Zeiiig!eiten banfe xä). ^aS
x\l nod) immer bie bejle Söelt, worin man lebt, unb id) i^atte

mid) aud) faft allein an fie. ®oetl)e l)at mir \:)k erjfe ^dlfte

be6 britten <Stücfe6 ber ^ropt)lden gefdjidt, worin fein 2luf-

fa^ über iDiberot fel)r fc]()arf gefaxt ift, unb 9}?eper§ S^iobe

fe^r beleljrenb unb fd)on. @cl)abe, bag wir alle biefe £)inge

nur burcb ®etjle§augen fel;en muffen, woburc?) ftd) benn

bre ^dlfte be§ 2öertbe§ verliert.

£)ie <Sad)c mit gid)te ift eine abgefcbmadte (5ad)e, weil

^err gicl)te felbft abgefcl)madt ift. Sei) i)aht fo eben bie

2(!p^)ellation an ben ^enfcbenüerftanb t)on Jg)errn t>. ^alem

gelefen. ©ie ifl etwa§ febr orbindr, aber übrigen^ wabr.

Unfer bratjer 2ld^ ermann l)at mir geftern einen 2(uffa^ üon

ftd), über bie ^inrid)tung beS J:an5ler ^rell in ^reSben,

mitgetbeilt. @r b^t ibn für ben 5D^er!ur beftimmt, urxt) @ie

werben xi)n ndd)ftenö erbalten. @r ift red)t brat), unb für bie

^tunbe ber 3cit. d^ ifr mir lieb, bag xd) biefen SO^dnnern

bier bod) juweilen aud) mit einigen Novis au^b^^f^n fann.

^ieg gereidS)t ibnen ^u grogem SSroft.

Seben (Sie wobl, Sieber, unb erbalten «Sie mir '^\)n

greunbfcbaft! —
Änebel.

12.

Ilmenau, bcn 9. ?(pnl 1799.

— Um beS Wltxtnv willen flage id) wabrlid) @ie nicbt

an. S* fübie re(bt wobl, wel4)eS «öerbienjl @ i e um ibn baben,
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imt> er ift mir turd) t>aö, xva^ (Sie für i()n leijlen, iet)er5eit

intereffant. 2C6er tt)al)rlid) beS :pontifd)en ®en)äfd)c6 üon -SEBie*

lanb bin id) fatt, unb wenn man bie 9}?ante(()dn9erei babei

bebenft (bic xd;) nur ju n)oI)l fenne), unb t)ann bod) ba$

weife 2Cnfe^en, ba6 man ftd) giebt, fo erwedt biep befonbere

©efü^le, hk tbtn nid)t t>k angeneljmften ftnb. — 2öer i)at

bod) ben crflen 2(uffa^ be§ gebruar 9emaci)t? 9)^icl^ beud)t,

baä fei fein übler ^o(itifd)er ^o^f.

S^aUn @ie bie Zn^d^t t)on @d[)iUer6 SBallenftein in

ber Mg. 3eit. gemadjt? @ie ifl red)t gut, unb ta^ @tüd l)at

baburd) Sntereffe für mid) er()a(ten.

SeSaS id) ju gic^te§ ^dnbetn fage? 'tRi(i)t§. X>xt^aä)i

ergiebt ftd) ijon felbjl. 2(ber baß gid)te feinen SBiberruf tbut,

freut m\<i) üon ibm, unb id) fd)d^e ibn nun im ^raft{fd)en

i)6i)er, a(§ im 3^()eoretifc]&en. SBie la^t ftd) eine ©ad)e tt)iber=

rufen, bie an^ ber Überzeugung fommt, fei fie, weldje fte woEe.

S|l ba§ nid)t ein ©ewtffenöjwang? — Unfer greunb SBietanb

würbe ffd) fd)on anberö benehmen, unb ber ^aö:)t ein 5D?dn=

telcben umjul^dngen wiffen. 2Cber (5ine ^timmz ij! nur für

gid)te, unb hk <Qa(i)t wirb if)m gewiß (5{)re bringen — ob id)

g(eid) ben ®runb ber @ad)e felbjl ctwa§ vernünftiger wünfd)te.

£)ie S^lürnberger ®efd)id)ten ftnb bumm unb abgefd)macft

genug, unb ganj in bem (SJeijle ber bortigen ^oütif. Wtan

)^at nun bie '2(bler an ben ^()oren wieb;r abgenommen, ftd)

Sßiberrufe gegeben, ganj o()ne ©t)re unb oljm ^o^f, nad)

ber neuejlen beutfd)en ^olitif — fucl)t aber anberwdrtä Wu
pfommen. ^^ be6 niebertrddbtigen (^tenbS!

X)k fran56ftfcl[)en Sournate er()alten «Sie ()eute nod) nid)t

— aber nun ba§ ndd)f!e SÖ^al! — ^afür erbalten ©ie l)ier

einige ^lürnberger ^arifuturen, bie S()nen ©paß mad)en werben.

(Sowohl Unterfd)rift aB3eicl)nung i)at xva^ eignet, geingefagteö.
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SßoÖtcn ©ic mir bafur ben ^umbolbt über ®oet()eS

STftxmann unb ^oro%a nurjum Zn\ti)tn fd)icfen, fo

würben <Ste miä) »erbinben. Vale et iterum valei

^.
®ef)en ©ie boci() ju ^erber§; fic werben (Sie gewig

gut öufne()men! —

i5.

Stmcnau, bcn 13. 2(uöuft 1799.

— ^t)^tn .^efüob ()öbe id) öufmerfföm j!ubirt. (56 ijl mir

fein Sweifel, bag er alter fei, aU ^omer; wenigftene [ollte

id) bieg au§ einer gewiffen Ungebilbetf)eit, au§ ben berben

(2prüd)en fd)liegen, worin er bod; t)inter J^omerifd)er ^unj!

weit ^urürfbleibt. Sd) laugne aber nid)t, bag bieg fRoijt

bei i{)m— ba§ aber bodf) gried)ifc^ = rob i|i, mir febr wol)U

getban (;at. geiber I)ab' id) mid) nic^t immer be§ Ztxtt^,

fonbern öfter ber Überfe^ung bebient, bie red)t brao fein würbe,

wenn fte etwa§ gearbeiteter wdre.

Sd) felbf! befd)dftige mid) übrigen^ mit OTerlei, itnb b^bc

fleine S3erfud)e ber 9}^uge gemad^t, bie id) fortjufe^en gebenfe,

wenn fte mir günflig bleibt. Sd) finbe aber feine anbre mel)r

für mid), al§ bie ernj^e S5abn, unb fud)e l)ierin, fo üiel id)

nur fann, y?on unfern Hitm ju erreid)en.

£)ag bie beiben ^errn t>. @inffebel ()ie{)er jieben — uon

weld)en ber jüngere fd)on bier ij! — werben (Sie gel}6rt b^ben.

e§ finb gute, gefällige, j!ille ßeute, il)r ^ierfein ijl mir beg*

i)alb angenehm.

(Sollten @ie einen fleinen SSorratl) t)on fran56ftfd)en Sour*

natcnb^^ben, fo bitte id), mir baüon mitjutl)eilen! Db id)gleicb

mit biefer D^ation gan^ verfallen bin, ba bie So^ö^" i^"^ ^^^^

gdnjlidbe Unjuüerldffigfeit l;inldnglidS) bartbun, fo fann
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iö) mtd) bod? md)t entbredjcn, einige i^rer @d)viften unb

Journale mit SSergnügen ju (efen. @ic geben un§ immer fo

teid)en @toff jur Unterf)altung.

^aben (Sie bie ßucinbe — ober wie ba6 ®efd)6^f ()eigt

— t)on ^errn <Sd)(e9e(, fo tt)ükn @ie fie mir auf adbt S^age

mit. Sei) ftel^e gern, mit OTem wa^ iä) i)ahtf für «Sie ju

S5efe{)t —wenn id) nur t)ie( für @ie ^dtte! — 2öaö mad?en

@ie bei S^ter SO^abame (a9iiod)e? ßeben @ie red^t wo^l unh

crl)alten mir S^t:e greunbfd)aft.

2Cuf bcn 18. ober 20. biefeS wirb ber ^erjog i)ier erwartet,

ber ein ipaar SJage in unfern Sßdlbern tjerweilen mU.

14.

3(mcnau, bcn 5. 9Zov»embcr 1799.

2Bie fann id) Sf)nen für Sf)t:e allgefdHige greunbfd)aft

genug banfen? 2Cud) unerfudS)t fommen @ie mir juüor. (5o

^at midi) ber 2rnblicf be§ SSofftfd)en SSirgi(5 fe^r erfreut. 2Sae

SSof fein will, if! er fo meijl; ahtxxoa^ würbe er fein, wenn

er mel;r ®efd)ma(f l)dttc! SQBal)re§ ®efül)l für ben ©eijl, \)k

^ad)t*j nid)t für fal)le ©plbenmeffung unb SOBortftellung. ^r

fielet ben ®ei|! ber 2Clten tttoa^ gefpenjiermdgig, im fal)len

Umrig ber SBorte, nid)t in il)rer (Seele unb in i\)xtm S5tute.

^effenung ead)tet fmb mir feine Zxhdkn fel)r fd)d^bar — bi6

auf tie ^Un be§ «^oraj, bie id) au6nel)me.

£>a6 ^itel!u:pfer gefdllt mir fel)r. (Sie ftnb red)t gütig,

^a^ (Sie meinen fleinen ^robucten fo t>iel 3:i)eilnal)me vergönnen

mögen. S35enn @ie — wie anbere ßeute l)ierl)er gefommen

wdren — fo i)attt idi) Sl)nen nod) ein :paar anbere ©legieen

t)on mir t)ortragen fonnen — unb balb au(!i) einen ^pmnu^

an bie (Sonne. SSon Un gried)ifd)en , bie id) fenne, fonnte

ici) ju lefeterm nidf)t6 braucl)en. gdEt aber S^nen irgenb ttwa^
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SSorjugdd^ea m^ bcr 'Knti)oioQk , ober aix^ bcn Dr!p{)cifd)en

^pmncn auf tk (Sonne ein, fo bitte tdf) barum. X>k bloßen

®efd)ted)t6er$d()(un9en unb 9}?vt^en fonnen auf un§ wenig

Sßirfung me{)r mad)en.

S()re ^e]ce ober 'Sliti)\)ia ]j)at mir unenbtid) gefaEen.

Sei? \)aU fie nod) benfelbcn 2(benb burrfjgelefen, ba id) fte er«

t)ie(t. SQBie @ie e§ bod) mad^en, bag ©ie fo mi (Sd)i(llid)e§

unb Sntereffante§ bei fo einer ©ekgenl^eit anbringen fonnen!

^'m^ rei{)t ftd) immer fo gut an§2Cnbere, unb txi)bi)t be6 58os

rigen Sßertl;.

^o^ebue^ neuefteS ^robuct über \)h (5d)(egel mocbtc

id) tt)o()( feben. <Sebr richtig, obgleich ttwa^ ^axt, frf)eint miic

t:)a^, \t)a$ ^err 5l)ler!el über fte gefagt ^at^ unb ba§ id) t)Ott

©erning weig.

geben (Sie wob^ lieber greunb, unb ht^aiUn (Sie mid)

ferner in gutem 2(nbenfen.

Sbr

15.

StiiH-nau, t)cu 28. £)cccmOct 1800.

lieber unfere fd)6ne Literatur jiebt ftcb ein auswar«

tige§ ©ewitter jufammen, t>a^ beinahe mit einer S^lieberlage,

gteid) ber :poUtifd)en, brobt. Sßir ^aUn e§ wabrlid) an bic

2(u6ldnber, üorjüglid; an bie granjofen, burcb unfere ^erab*

würbigung unb unfern ßigenbünfel gebracbt. Se^t wollen fte

bod) in ber ^\)at mit ditd)t feben, wag un§ nur fo ftolj macbt:

unb id) fürd)te, e6 gibt außer ber übelunterricbtcten

Madame de Stael (wie @ie un§ im ^erfur üerficbern) nocb

mehrere, bie mit ibren 2Cugen feben. Sn ben Decades philo-

sophiques, in bem Mcrcure de France etc. i|l 'i)\ixnhtx nur

©in Urtbeil — „eö feblt ben ^eutfd^cn nod) fo jiemlicb an
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(Sinn unb ®efcf)marf." ^crber i)at c§ in bcr 5)t)itofü:p^ie Uax

^axQtti)an, unb wenn man unfcre lumina mundi, unfere ^d)bn-

öcifter, vornimmt, fo wirb ftd) nod) Si}?and)c§ bart()un löjyen,

wa§ auf feine geringere Sfefultate jielt.

^^ wdrc rvoU t)übfd) gewefen, wenn @ie bie geiertagc

bei un§ i)dtten jubringen wollen, @ie befd)dftigter 9}?ann!

unb l^dtten un§ über bie Kalamitäten bea au6= unb zm-'

ge^enben S^^r^unbert^ troffen wollen. SSon S'lürnberg er{)alte

ic^ gar Mnz SSriefe me()r. d^ mug betrübt ba au0fe{)en. lind)

eine ßifte, bie id) ^^nm l)ei(igen Kt)rift t>on ba erl)a(ten follte,

ifi wal)rfd)einlid)er Sßeife in \:iu S5rüd)e gegangen. 2ßie bauern

m'xd) bie armen guten 50'ienfd)en! :^er ()ieftge 5^agi|!rat txaftixt

bie Honoratiores unb bie ganje SSurgerfdjaft jum einge!)enben

Sai)re. @ie laffen ftc|)'§ bod) ein brei bi6 t)ier^unbert ^\)akx

foften.

SBegen ber iJlürnberger, 2ln^bac^er u. f. w. Mnj!(er mi)

Äunflfd)ulen will xä) fd)reiben, fobafo fte bort fHnf)t \)ahm,

Sn 9lürnberg, fagte man mir , feien jwolf ^upferfted)er aUm,

worunter, mt id) 3euge bin, braue ^ünftler ftnb. 2lber fte

Ibaben !aum ju effcn. — Sn %n^ha(!i) unb S5aireutb ij! —
ni d)t§; benn biefe <Qtätk geborten ja gürflen an — bie

50^illionen @d)ulben mad)ten. @o unterfd)eibet ftd[) ber ^eut=

fcbe — oom ^eutfd)en!

geben @ie recl^t wo()(!

Sl)r

16.

3(mcnou, bcn 31. SOidv^ 1802.

©erntng ^at mir feine SJcifen*) gefd)irft. @ie ne^

ttten ftd) in ber Zi)at munter unb gut au^, mt> t)ühtn einen

*) iKcife burcb iDcjltrcirf) unb Statten oon 3. 3. ©erntncj.
Scanffurt, 1802. 5)rci :xr)drc.
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leb enb igen 2Cnflnd), bcr bcn 3)eutfd)cn, auS Urfad^en, fo oft

fet)tt. ^d} wollte, fte fdnben einen liberalen ^Injeiger, ber

bie ©adj)en nidjt ju fdfjarf nd^me, [onbern, nad) 2frt ber fram

joftfrf)en S5ldtter, nur bö§ ©efdllige l)erau§fud)te. ^iefe9?eifen

Ijatkn eigentlicl) al§ 35 riefe follen eingefleibet werben, woüon

jeber nur bringt, waö bk ©tunbe gibt. 3u fd)arf barf man

t)(i^ Tlü^t nxä)t nel^men: aber eö ^errfcl)t ein guter ^umor

bavin. Sei), für meine ?)erfon, l)dtte mid) jwar etwa§ ju be«

flagen (t)ielleicl)t in biefem fünfte mit mebrern 2Cnbern). £)cr

SSerfaffer l)at ndmlid) ©teilen auS meinem ßucrej angefül)rt,

unb fte nac^ feiner Zxt t^erbeffert; womit id) bod) nid)t

jufrieben fein fann.

X)it klagen über bie Langeweile unb centnerfd)weren ^ia*

logen in ©cbiller^ neue(!em @tü(f finb groß. @o gebt e§.

9Benn ber :^id)ter fein publicum l)at, mit bem er ju fprecben

gezwungen wirb, fo fprid)t er enblic^ mit fid) — unb ba

fann eg freilid) an ßangeweile für 2(nbere nidjt fel)len. X>it

@d)ellingianer fagen: @d)iller l)abe ganj unb gar feine

finnlid)e2(nfd)auung; er i)aht feine 2öelt, aU bie in

ii)m t)orgel)e — nur ttxiDa nod) in militdrifd)en ^{ufjügen

unb SSor|!ellungen, woüon er bie Erinnerung an^ frühem 3 ei^

ten b^^be. ^m S3e|!e§ fei nur S5rud)werf, u. f. w. Sd)

mi^ nid)t, wie weit bieg 2(lle6 wabr ift; aber wal)r mag e6

bod) wol)l fein, ba^ 5D?and)e6 im SBallenftein überfdjd^t

worben ij!. Sßer fann ftd) aber ba ber freien Äritif Woittitn

— bie bod) fo n6tl)ig tfl! ^e|!o plumper unb i)txunttY^

reigenber fangen e§ auf anberer (Btitt bie Ferren an. Sßann

wirb einmal wal)re ^ritif unter unS erwadjen! —
Wit lleter üerbinblid)er greunbfd)aft ber Sb^tge.

^.
N. S. Sßa§ (Sie über @d). fögen, baß er feine 9)? ig«

griffe fo funjtgerec^t motiioirt, ifl trefflid). 2Cd), bie

t)erbammte ^un|i!
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17.

Stmcnau, bcn 30. ?Cpri( 1802.

gcfd)macfüoll überfe^t f^at, werben an ber gefud)teften Stelle

meiner geringen Ißüdjerfammlung , aB au6ge5eid)nete groben

ber beutfcben ^enntnijfe unb beS @efd)mac!6, ibre ©teile fmben.

X)k fd)6nen 9)^ebaillen au§ ber neuen B^it fd)icfe icb mit bem

t?erbinblicbf!en i^anfe bi^t: wieber ^urücf. (Sie b^ben mir unb

meinen greunben SSergnügen t}amit gemacbt. durfte icb ^i«^

Keine ^ritif, bie mir beim oftern 2Cnfeben eingefallen ift, an-

bringen, fo wdre ffe btefe: ^aulL @olcb ein ©eft'cbt fonnte eine

batbe SeSelt al6 3ucbtmeijler bebanbelnü £)ie fünf preufifd^en

SJ^onarcbengeficbter finb gefd)icft gejlellt: nur gebort gerabe ber

Wittd^tt gar nicbt ^ur gamilie. ^er grfte, griebrid) Söil--

beim, ijl gar nicbt gleic^. ^er ^xodU, bem ©ott gnabe!

ftebt an^ wie ber SSollmonb, ber üor t)k @cl)eibe ber (Sonne

rüden wollte. £)er £)ritte ift ganj gemad)t, neben bem SqIx^

tenftab aucb ben (Scepter ju fübren. X)a^ ©eiergeficbt nimmt

ftcb wunberbar in ber WitU au6. ^ie 9?eüerfe ffnb mebr ma^

lerifd)er al6 monetarifd)er ^latur. ©roteSf ift biefe bei ber

fran^offfcben Tlnn^z. Der grieben^jweig, ber über granfreicb

au^zhxtitü liegt, ijl wobt t>on tum SSdumen, beren SBurjeln

jum 5Sartaru6, unb beren (Sipfel an bie ©ejlirne reicbt. ^err

9?eicb in gürtb, hd S^ürnberg, macbt bergleid)en ©rfinbungen

auf feinen jinnernen (Scbaumünjen. 3:refflicl) aber ift t>a^ äSilb

t)on S5uonaparte gearbeitet. (Scl)abe ift e^ bo^), t)a^ bie gram

5ofen hü bergleicben ^»enfmalen nicbt Banner tjon grünblid;en

^enntniffen ju ^atbe jieben. iJlodb m\x^ icb bemerken, t)ci^

auf ber fran56fifcl)en SJ^ünje bie (Sonne im SBefren aufgebt!

SSer^eiben (Sie biepmal meinen t)ielleicbt etwa§ l)\)ptxfx[tU

fcben (Sinn! lihtx ba micb ^k Wlm^tn reiften, fo mod^te icb

mir aucb dwa§ über ^te benfen — unb icb f^nb nirgenb eine

wabre monetarifcl)e fßorjtcUung.
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Sßae fagen ©ie ba^ii, baß fic^ in bcr (^(cöantcn Beitung

Jg)crr 2ru9. SßiU). ©d)** (ganj gcttjig er felbil) weit über ben

»euriplte^ l)inau6fe^t?

Sßenu (Sic mir nid)t bie gcfd^möcft)ollen 5)örifcr SSlatter

nod) juwcilen jufcl)i(ften, fo mü^te man bei biefem frttifd)cn

etenb t)ergel;en. din Zi)tii t)on biefen folgt ^ier; ber 9fe(!

ndcbjlena.

J^ier l^aben wir tim SÖBavmc, mt fai! im ©ommer. (Sie

ivar n6t()i9, um bem alten ©i^ljarnifd? beg SßinterS auf um
fern SSergcn üollenb^ btn 0Jeft ju ^thm. £)ef[o lieblid^er lacl()en

bie 3!i;d(er.

©ebenfen Sie meiner ttjcgcn beS 2öafefielbfcl()en ßucrej

!

S()r treuer greunb

^.

e§ ^at midf) fe^r erfreut, bag unfer 9}?ounier ^rdfect

geworben ij!. 5i}?an ftel;t, t:}a^ ^Buona^arte ba6 S'lufebare m
t>m 9)?enfd)en fennt unb e§ ju 9ebraud)en weiß.

18.

Slmcnau; fccn 27. Suli 1802.

^ier erl)alten Sie ben 2llarcoS mit Um erfien S5oten

wteber. Sei) wollte Sl)nen, S^;rem SSerlangen nad), ettva^

2(u§einanber(]efe^tere§ über ba§ Stücf fd)reiben — weil eö in

ber Zi)at in Stellen taufest — eö i)^ mir aber iinmb^üd).

3um jweiten 9}^ale mag man c§ nid)t wieber wol)l anfel;en.

@§ ift eine fo(d)e innere SSerwirrung baxin , hk Um SBa^nwi^

nal)e f'ommt, unb ^arobirt ftc^ überall felbjl. ^d) will t>on

ber ^anblung felbjl nid)t fpved)en, benn fte liegt Dor klugen;

aber bie gdnjlicbe innere Snconfijlenj ber (äi)(ixaftixt , bie ent^

Weber platt ftnb; ober nod) babei 23ofewid)ter unb ^^arren.

^eine £ügif be§ ß()ara!terö, md) nur auf einer l)alben Seite.

«. ÄiuOeC« lit. 5?«d)tfli III. <6ait». ^

1



50

ed)on t>cr linfan^ bcr tolTcn © o (
i
fa , bic jagt, auf ber ßaute

jartlid; fptelt — bann btcfc jerreigt iinb 5erbrid;t u. f. n?.,

beuten auf wal)nffnnige gicberljll^e. £)cr ^onig — ein tpran-

nifd)er S^^arr — mW'i^t fogleld) in ba6 ©efud; feiner ^üd;ter,

einen ©rafen 5U (}eirat()en. 2(u6 wa^ 2(larco§ ^ufammenges

fel^t fein mag, fann n?o{)( deiner evratl;en. (5. 31 fünbigt er

fiel) a(§ einen j\reiten (^gmont an: „d\iü)m , ßiebe, ©lorie,

guft, finb mir be» Sebcn6 ^erj/' fogleicl) i(l§ bie ^ijre

allein, bann bie unmotioirte Sßutl), „Md)m auf l^cidjen,

^üll, ^dn mb fölutü" — D ber l;cl)en a)ar|lellung !

!

£)ann bie (5prad;e! bie föerfe! balb gar nic^t, bann i)aib,

^ann t?ierte(§ gereimt! ^alb Sömben, balb S:rocl)den, hait>

lauter ^arte mdnnlid)e ^*nbungen, bann lauter weibliche —
2(Ue§ o^ne @runb unb Urfacl)e! — D laffen (Sie mid) i^on

biefem djlf)etifd}en S:üirbauy wegfel}en! — ^ie julef^t tjon mir

nod; be5eid)ncten ©teilen fpred)cn ben ^ro^l)etifd;en ©ei(l be^

SSerfaffera über fid) felbfl am ht^ttn au^. i^iefem SSerfaffer ijl

eö fü unmoglid), in ber menfcl)licl)en Statur ftd) etwa» ßufam:

mcnl)dngenbe6 5U benfen, nod; fein eigneo SnnereS ju t>iX'

pecfen, baß er fogar au§ bem Dagobert einen er^tveiffopfigen,

\tlatkn ©d)uft mac^t.

S()r Unn)ol)lfein t^ut mir gar l^er^licl) leib. 3iel)en ©ic

bod) ben ^dufigen @tubien lieber ttxva^ ah, ünt> fe^en e»

Sl)rem (Barten ju. Sd) wollte c§ bod^ nid)t n?ünfd)en, baß

enblid) gar bie bofe ^xanli)tit ©ie ju un6 ^erüberbrdd)te. 2(bcr

man fcl)reibt je^t unferer Suft SBunber^uren ^u — unb geipiß

gilt e§ aucl) unferm braoen £)octor.

SSergeffen ©ie mic^ nid;t, unt) bleiben mir immer in l;ol5

ber greunbfd;aft jugetl^an!
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19.

Stnu'nan, ben 4 Tfu^nfl 1802.

S[i>ie muß ic^ S^nen n{d)t banfcn, lieber greunb, tag

@ie mir ben Sieguluä 5U9efd)icft ^aben! @eit (angcr 3^it

tat mtd) fein ®ebid}t fo ebel ergriffen. SqUx ifl ßl)ara!ter,

©inn, @pra4)e, S3efcbeibenbeit. X)a$ ftnb ®ebid)te, bie unfere

Sugenb au^wenbig Urnett mug, unb wenn mein ^nabe

nur üxt)a^$ Ukx xt>[x\>, (oll er Sinnen ©teilen barau6 ^erfögen.

©eift unb S5ru(l — ba6 braudjen wir! — SRm baS fann

SÖ?enfd)()eit bilben. Sßie hin id) beS poetifcfjen la ri fa ri um

ferer ©eniejunfer fo überbrufftß !

!

Set) bitte, bocl) mir biefe6 (Stiid fogletd) au6 ber ^offmann«

fd)en S3ud)l;anblun9 fommen ^u laffen, unb will bcgfjalb einen

Settel an biefelbe beilegen.

SBaS (3ie mir über t)in 9)? er für fd)reiben, erfreut midf).

3c^ wünfd)te, bag id) ju beffen fernerm @ebeil?en zt):t)a^ bei-

tragen fonnte. SBa§ ic^ in Sf^ürnberg erl)olen fonnte, burfte

Iciber für§ ^rftc nid)t mi fein. S«^ werbe nur cid)t ober jel^n

3^age ba verweilen, unb i)aht 50?an(fterlei ju fucl)en unb ju

befud?en — unb bie Ferren ba finb cttt^ao langfam. ^an

huu6)t 2Bod)en t>a^n, um, mand)e ^Sammlung ober S3ibliotl)ef

nur fe{)en ju bürfen. ^a ij! ^llleS wo|)l üerwal)rt.

Sßenn S5ertucl) nid)t t^tn ^anbel mit !Ü?urc tjerborben

^atk, fo wdre nod) waS anzufangen. T)cx Ü)ut für ein mit--

tetmdßig ®elb — man mug ii)n nur fennen!— SSiele§. SBenn

@ie eS mit einem S5riefd)en hd iijm einleiten wollen, fo will

id) ^ülfreid) fein — aber @ic muffen mir anzeigen, wa§

id) il)m etwa tjerf))red)en barf. Umfonjltl;ut er nid)t leid;t

etwa§. lind) will ic^ ^ol§fd)ufeer anfpannen — ber aber

ttxoa^ commob ift. Sn feiner gamilie, ober öielmel)r bei

il)m, ijl ein SSilbnig cineS feiner f8orfal)ren, t)on '2llbr. Saurer,

ba6, nebjl einem ^opfe eine§ 3ml)ofv, in ber $ellerfd)en (5amm=

4*



52 —
lun^/ wnfcr Srauett!)otj für bic er|!en ^crtratt§ in ber SQBelt

\)ait, imb fagtc, bie ^unj! fonnc m(i)t (;6{)er jlcigen. (^m

ßopie ton fold^en ^tüifen fonntc eine @d)vift (;evrlid) jicren. —
Vale!

20.

Stmenau, bcn 15, 2(uöu|it 1802.

— OPaben @ic ®oet()c6 ßaud[)|!dbtcr SSorfpiel, fo fdj^iifen

©ie mir eS balb. SS^aS ntd()t OTea für fdj)6nc @ad)cn barüber

in ber (Eleganten Seitung ftc^n! SÖ3c(c& ein ]j)ermapb^obitifd)cr

5£on! @old)c ^unjltfafelei unb finbifcbgcfdUige SScfd^auimg;

tt)ic bie Keinen 9Jidbd)en! SÖBa§ wirb md)t OTca in ^eutfd)^

(anb — ab3efd)macft ! ^ie ^I)ilofo^l;ie l^jaben ft'e fo lange

]S)erum9etrieben, bi§ fie if)nen felbjl jum ^fel 9en)orben, unb

nun Siner mä) bcm 2(nbern tjon hm ]&of)en Ferren, ben

5[)?effiaffen ber SSernunft, ^i6) lo^xti)t unb befennt, ha^

fein 9flad)bar — ein ßfel ift. 9^un treiben fte'a tbtn fo mit

g)oefie mh ^unj!. .IDann fommt bie 9^aturgefc]S)id)te

in @^ecu(ation. — ^a§ finb bie ^eutfdj^en! unb tk

teid()ten granjen ha^t^tnl — b'enen ij! eS ^rnf!.

Sei) banfe S^nen für benSSeifalT, hin @ie meinem ^pm*
nu6 geben. !Üleine Helene wirb mir etwa^ fd)werer. ^^xdiXi

©ie mir bod) fünftig einmal h\% ^^mnen bee ^allimac^ua u. f. f.

^eben ©ie wol;(.



53

21.

Stmcnau, fccn 28. ^ctoOcr 1802.

^d) rvax fd)en einige S^agc ()er betrübt über bie wenige

2(ufmunterun9 , bie id) bei meiner Zxhdt am ßucrej i)aUn

würbe, an ber id^ in (anger B^lt nidjta get(;an \)aht, aB mir

!üiittag6 beim ^jjen bie brei S3dnbe be6 2BafefielbfdS)en ßucrej

(eingelegt würben, bie id) nun burd) Sf)te Sorgfalt unb @üte

ert)a(ten ()abe. 5l}?eine greube barüber war fe()r grog, unb tc^

fet)e biefe ©enbung al6 ein bebeutenbeS Siegel an, baf mein

£ucrej — wie er nun fein mag, nod^ an^ ^id)t l)erüortreten

bürfte. Sd) bin bem trefflid^en alten Sdnger nod) überbieg für

meine ?)erf6nlid;!eit ju i?iel fdjulbig, aB ba^ i^ ii)m n\(^t

ein fleine§ 2(nbenfen mtlm^ ^erjen^ fe^en m6d)te.

9^el;men Sic alfo meinen üoUfommenften tjerbinblid^jlen

£)an!, nebjl ben beigelegten mx griebrid)6b'or, t>k iä) gar nid)t ju

oiel für ben fd)6nen 58efi^ finbe. Sd) benfe mit biefer ^ülfc

meine fed)§ bis fiebentaufenb fauer erarbeitete ^erameter biefen

2öinter über nod) ttvoa^ ju reinigen. 3« ben S^loten— wie ic^

fte will — feblt mir freilid) ein guteS 3:^eil ©elefen^eit, «m

fte allgemein intereffant ju madjen. Sei) wollte, iö;) Ijdtte einen

®art>e, ober fo ztwa^, an ber Seite; benn mit bem fritifdjen

SIert fann id) mid) xiid)t einladen; über ben Snl)alt aber ift

nod) Wlanä)t^ ju fagen. SSorgüglid) mod)te idj) ben ©pifur

gan5 auS bem SSerbad)t be6 2(tl;ei6muS l)erau65ie()en ; üielmel^r

bartl)un, ha^ er bie feinjle Sbee \>on ben ©ottern gehabt

^abe, ha er fte gan^ auf6 Sbealifd)e ^flanjte unb bie ^ennt-

ni^ üon il)nen blo6 auS bem Sbeaiifd)en be§ 50?enfd)en l)crt)or5

gcl)en lieg. Unfre d)riftlid)e 9?eligion l)at gar einen fatalen

2Birrwarr in biefe reinen Urüor|lellung6arten — wie id) fie

nennen m6d)te — gebrad)t; obgleid) ber gute ßicero aud) fdf)on

md)t ju t)iel i)on bem wahren ©eijle be§ ^pifur wußte.

SBenn id) nur einen fleinen 5^l)eil üon S55ielanbfd;er Äennt^
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«iß und SSelcfcn^ctt bcfage, fo wuUtc Id) tamft ba9 ^nfe^cn

l>e3 ^püur fo fe^r ^eraiia!)cben , wie @r baS gel^eiligtc TTnfc^en

bc§ ^iato, mit großem 9f?ed)t unb 25er(!anb, wie mid) beud)t,

etira§ Qt^d)rtfää)t 1:)at S^lemanb fann ftd), beiläufig gefagt,

ort biefen 2(rijlip^ifd)en S5nefen mc()r ergoßen, ölö id).

@ie mad)en @pod)e in ibrer %xt, unb ftnb ba6 ^elljle, wa^

ber SSerjlanb, itnb baS 2(nmut()igjlc unb 9fJein|le, xva^ ber

©cfd)mad^ gefd)r[eben l^at.

(Sagen @ie mir bod), tt)a§ 83 oß in 3ena mad)t! SßiU

et ^rofejlor ba werben? ober waä fonji? — 3d) fürd)te, baß

i^m bicß Mama mö;)t befommt.

%i)ltt>ax^t^ Überfe^ung t)om ^allimad)u§ l^abc \d) fom*

men laffen. ^ö ijt, fouiel icb für» ^rfte merfe, mi gleiß unb

@utc0 barin — nur fel)lt c§ an ^efd)mad S3ielleiciS)t wirb

bie Seit and) nod) über bie £)eutfci^en fommen, ta^ fte ein^

feljen, ha^ fte SBerfc be^ ®efd)mada nid)t oljne ©efd/ma^

wiebergeben bürfen. £)ic bloße ®elel)rfamfeit fprid)t wa^rlic^

ta^ Söer! feinet ^id)ter6 au6. Wit il)r allein fonnte ja ber

^id)ter aud) gar nid)t bejtel)en. X>k ©atpre über bie wcU

marifd)e 2Cu6jteUung in ber Leitung für bie eleg. SBelt fdjeint

t)on dium braven ^ünjller ju fommen, bem ber Jg)errfd)er?

unb ^üfaunenton in Söeimar and) md)t gefallt.

Unfere f0?ufem2(lmanad)6=.2)id)ter wideln fid;, wie e§ fd)eint,

wieber in SSSinbeln. @ie finb fo gar unfd)ulbig, ^albt)erliebt

unb naiol Wid) t)tnd)t, ber ,Kaifer ^eliogabalu6 war c§, ber

fid) offentlid) einen Siebl)aber l)ielt, an beffen (Seite er juweilen

eine üerfdjamte ^tnn^ t^orjlellte. (So erfc^einen mir W ^am-^

taUn unfrer ^id)ter.

|0?lt ^m t)erbunbenj!en .^crjen

Sl)r aufrid)tiger greunt)

@inftebeB ÜKo^renfflaüin l)at mt frefflid)c SBirfung

auf un^ gemacht, ^ä muß fidj) gewiß bei ber 2(uffü^rung

öuc^ gut au^nel)men.
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22.

Stmcnau> fccn 4. Snnuor 1803.

- 3ba§ jutjorberf! ba§ ocrgolbetc ^ölb betrifft,

bcffen beibc S5anbe td) Si)ncn (){er wieber jurücffenbe, fo ijl bie

gebcr be^ SSerf. k\d)t an i()rem ^anbju^e ju er!ennen. @ie

fann namlicb feinem 2fnbern, al§ bem SSerf. ber Sicifen burd)

^üb=granfreid) 2C., ^errn \), S^bümmel, ju^etjorcn.*) X)a^

©anjc ijl au6 biefer mitttern Zxt üon 2Be(ts unb 9}?enfd)en5

fenntniß, tt»o wir bie 5^(;orbeiten, ßeibenfd)aften, Sntriquen,

©d)wacl;l}eiten, ^iteüeit, «Stotj unb alleS biefe6 ©cfd)Iep^ aB

bie wa^re 2öe(t anfe()en unb crfennen, unb mit biefer @rs

fenntniß un§ wunber^od; Ug,aht ful>fen. ^ie neuejle Seit l)at

tiefe berul)mte SBeltfenntnig etn)a§ in bie SSeraltunvj gcbrad^t,

unb ber einzige S5uonap.arte 'i)at bie 2(tmofpf)ure ber SBelt über

bie 2öid)tig!eit biefer S3tette(eitel!eiten unb £eibcnfd)aften (bie

nur an unfern fleinen ^ofen nod) gelten mögen) unenb(id) tr-

{)oben. Übrigen^ f)at ba6 S5ud) SBi(^ unb ^enntniffc genug;

erlTern nur öfter ctwa^ ju gekauft unb gefud^t. ^ie aus-

geübte geber be§ (SdS)reiber§ lägt fiel) n?ol;l nid)t t^erfcnnen.

^lod) muf id) @ie benad)rid)tigcn, bag ba^ einjiye fd)6ne

aUe TiÄanufcript, ba^ id> in S^^ürnberg fenne, tJomSJerenj

ij?, unb jwat in ber ^berfd)en S5ibliotbe! bafelbft. Sd) fann

nid)t t)on ber Sßid)tigfeit beffelben urtl)eilen, ba id) eS nur

angefe()en ^abe. SSielletd)t ftnben @ie im Wlrncx etivaS bars

über, ober ©ie fd)reiben il)m fclbft begl)alb.

t». ^.

*) ®raf 95cnacU©tcrn«u wnt tcfannttic^ tec ÄJcrfajfcr,
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23.

Sfmcnau, Uix 7. ^cOruar 1803.

—• 30Senn@{e SSop über bic beutfd)c Scitmcffung

\)ahtn, fo hittt xä) tarum. Wid) teud)t, tiefe t?ieten ^rofo =

bifd)en ©pecuUtionen laufen in Äleinf ramerei, tie

ben £)eutfd)en, leiber, fo eigen ij!. ^in wal^rer £)i elfter

fü^lt feine @prad)e, unb weig, waa barin ju leiften ift.

Unfern ®ebid)ten fel)(t e§ 9r6gtentt)ei(a an Sß arme. ^a§

ifl bocl[) tt)of)l bie .§au:ptfad)e; falte Klügeleien erfe^en

fte nid)t. — 2(6er biefe unglüdfelige Klügelei fd)reibt ftd) ja

n)o^l fcbon t)on Klopf^orf unb D?amler l)er. ^eibe l;aben ba^

^uxd) ii)xt SÖBerfc üerborben; Seber in feiner llxt. — ^ie dU

mn tooUm feine Kunft, unb bie 2(nbern l)aben ju t)iel!

©cl)iller \)at^c<^t, t)a^ er ftdj) md)t mel)r jum e^ifc^en

3)idS)ter fd?icft. ^r ijl ju aufgearbeitet baju. — 2llfo (äi)m

ber ®riecl)en auf bem vreimarifcfjen Slb^ater! — Sc^

fann midf) t)on ber Sbee md)t lo§mad?en, bag ein ernj!e§ tl)ea-

tralifd()e§ (Stüd o^ne ein ^a^^n geeignetes publicum nur

ein l[)albe§ Sßerf fei, ein ©:piel ber ^^antafte, obne Realität.

S)rum l)bxV idj) lieber t)on einer Opera buffi in Sßeimar.

Sßen foll ba§ Übrige treffen? unb auf n?a§ foU e6 l)inleiten? —
@rofe ßeibenfcbaften, n?o fein ©egenptanb ift! wo ZUt^ enge

unb flein — fül;len m u ^ ! — Sagen Sie mir bocl) n?a§

»on bem un)Ierblicl)en Söieianb! Sei) l)6re fo gar nid?t§

\)on il)m, unb üerel)re il)n bod) wie einen ber ©otter. —
©rüpen Sie Un franfen ©el). Sfi. ^inftebel, xvinn Sie

i^n fe^en. Unb nun

S()r treuer
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24.

Stmcnau, tcn 10. JcOruav 1803.

©er S^ch'olog bc6 SQtxxn <Bd:)l\d)tc^xoU ijlt mir Idngft

oB eine ber t)crbicnji(id)j!cn (5d)riften unferS SSaterlanbe^ t)or=

getommen. Sn Deutfd)lanb, wo man fo fdjnell bic Sebenbeit

»ergibt, unb nod) fd^neller t>k 5^obten, felbjt wenn ftc üon

l)o{)em 3?an9c getvefen ftnb, ijl e6 gewip mitbe ®abc, bem

SSevblen(!e ieber 7(rt wcnigjienö ein S5(dttd}en gelegt ju t)aUn.

£)ie (^ngldnber fmb un§ fd)on Idngjl |)ierin üorauggegangcn,

unb in \i)xtn ßeltfcbriften unb Obituaries fi'nbet man \)ii 2(6=

bitbungen bijlinguirter 9J?enfd)en atler Zxt, mit einer oft jiems

üd) umftdnblidKn S5efc^reibung i^re» Seben^. ^3 n?dre ju

n)unfd)en, bag ^err <Sd)tid?te3ron biefe Sterbe feinem Sßerfc md)

beifugen mod)te, unb un§ wenig jlen6 ^u jebem S5anbc ein

föilbnig einer 9)erfon, gerabe nid)t au6 ben «Stdnben ju geben,

von tt)e(d)en man bie SSilbungen nod? am bduftgjlen antrifft.

Übrigen^ ftnb wir mit ber xitmn ^rbnung gar wo()l 5U=

frieben. d^ ijl gut, bag ftd^ ^err (5d)(. feine Saufba^n nid)t

gar 5U befd)werlid? madbt, um tbeil6 mehrere Snbit)ibuen faffen

ju fonnen, tl;etB aud) nidS)t ben Sefer oft mit ju vielen ^ar^

ticutaritdten ju über^dufen.

Über bie 3eitmeffung ber beutfd)en ^pradjc

von fßog t)abe icb gelefen, unb fd)i(fe fold)e fogteid; mit vie=

lern X)mt, obgleid? ungebunben, jurüdP, ba ()ier nidjt bie ©e=

(egenbeit ju le^term ifl. £)a§ Sßerf tft mit vieler ©inftcbt unb

^enntnip gefd)rieben; man bewunbcrt \)tn g(eiß, bie SBiffen^

fd)aft unb ben ©inn bc6 SSerfaffer§. Sßa» t^tn .£)aupt5wecf,

ndmlid) bie gdn§lid)e ^^ladjabmung ber grted)ifcben (Sptbenmagc

unb 3:aftweifen in unfrer ©iprad^e betrifft, fo Idgt fid) tvobl

erweifen, tia^ biefe ^nm 5^()ei( moglid) fei: ob aber ber 2(uf-

wanb t)ie5U, angleig unb S3emü(;ung, hü einem irgenb üxva^

Idngerm @ebid;te, ba§ im geuer ber S3egeijleiung gefungen
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wirb, nid)! ciU^ix Utxad)tüd) fei, itnb oh eS übcrfeait^t nur

rnogltd) fei, baß ein 3^i(f)ter, ber ^imal nid)t bk ^cimtnif unb

®ewanbt!)eit t^t^ S^mn S3oß beft^^t, ein lebenbi^ereä ®ebirf)f,

o^ne garten unb Übelftancj t)on önberer 2Ctt, in biefen SSer^s

orten unb unter biefen SSebingniffen ber ^rofcbie, mit einer

wenigjlen^ önfc^einenben ßcid^tigfeit verfertigen fonne; t>a^

fd)eint mir n)enigften§ m fe{)r fd)n)ercr gall jur (^ntfdjeibung.

SBir l^aben ^trar S5eifpie(e, bag nod) 2)id)ter, nuper Jg)errn

SSoß, berg(eid)en üerfudjt ^aben; aber mt ftnb ffe aucf) auä^

gefallen? SBer fielet i()nen ^wang unbS^otl) md)t M icbem

@d)ritte an — unb ba6 ift c§ ja gerabe, tt)a§ ber tt)al)re £)id;=

ter ju üetmeiben fud)t. Übrigen^ finb trefflicf)e (Qa(i)m jur

9^ad)al)mun3 unb S5e(ebvung in feiner ^ä)xi%

Über ben %xtimütl)i^tn i(l man ja fe^r öufgebrad^t

in 3B. Sd) l)abe nur bic beiben erjlen SSogen i)kx 9efe{)en;

t)ieUeid)t fonmt er Ij^ier jur ßefegefellfd)aft. £)e6 Untrefenä ift

freilief) fo t?iel unb fo mancherlei eingeriffen, ha^ 2llle§ einem

^aSquiU gleid) fte^t, waS man nur bat)on fd)reibt unb fpricbt.

2lber i)a^ aeternum silentium ijt nicbt ^it)tm gegeben. Vale

et fave. p.

2S.

Stnicnau, bcn 26. mhxi 1803.

3d) bin St)nen nodj) mel — üiel ^an! fd)ulbig, lieber

^reunb, für tia^ le^tljin Überfd)i^te. Die gortfe^ung über

grau t>. @tae( t)at midj) auf erj! intereffirt. Sd) hitU, mir ja

biefe 3^ad)rid)ten ferner nid)t t>orjuentt)a(tcn. Daä 5IHeij!e i\t fo

treffenb, fo rid)tig gefüllt, hingegen l^at mid) ber beigelegte

S5rief Sf)re§ greunbeS etwaS in SSerlegenl)eit unb S^rauer ver-

femt. @o fann c§ 9}?dnnern geben, wie ^erber, wenn fte ficf)

in tbren deinen Svritationen nid)t genug ^urücf5ul)a(ten wiffen!
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^erbcr war fo. dt fonntc feinen greunben jiibcKcn ttrva^

fct)r ^artc§ fagcn — itnb wer if)n n{d)t fannte unb t>erjlanb,

fonnte bat)on auf ml^ ^k\U\d)t beteibigt werben. £)iep nannte

£at)ater feine ©toßigfeit. 2Bie oft I)at er nidjt bamit be^

leibigt! — SQSenn nun fo ütva^ t)on einem anbern SJJunbc

•wieber er§dl)(t wirb, unb unter ben Umjlanben, wie hd Sinnen

gegenwartic^ , fo fann e§ einen fatalen ^()ara!ter annel)men —
ben eS bod) in feiner Urquelle nid)t fo t)atU. ^ergleid^en 2ru§s

brücfe, wie fte ^t)x greunb fo fel)r mit bem (5d)wefel feiner

Smagination mineralifirt, unb fte aU ein liorreiulura! an^i

f(l)reit, waren il)m ofterS im SJZunbe. ^r fagte fie ju mir

unb 7{nbern. — (^r nannte nn^ Reiben u. f. w. in feiner

öewol;nlid)en ßaune — bie freilief) nid)t immer einer ipriefter^

liefen '2£u6legun9 fonnte unterworfen werben.

©0 i)at ßat^ater u. %, £)inge zuweilen gefagt, hk iljn

t)or einer geijllid)en Snquifttion fogleic^ jum @d;eiterl;aufen

gebrad)t l;atten.

©old^e 9}?anner foHten ftd; }a 15)uten, in ben gewoljnli^

d)cn ®efellfd)aften ju offen ju fein, ^erber gebraudjte leiber

biefe S3orftd[)t nicl)t immer — unb bie OJücfwirfung "^at if)m

t)iel Ißerbrug unb geinbc gebrad)t.

ßaffen (Sie, nad) feinem S^obe, biefeS feine bofe 9?ucf»

wirfung auf ffd) ^aben! @ie fmb beffer im @tanbe, il}n ju

beurt^eilen, al6 St)^ S^^^^nb. ^ie golge Sl)re§ eignen £eben65

wanbel6 wirb e6 bartl)un, bap ffd) ^erber hü bergleid)en 2(u§»

brüten nid)t ml fonnte gebad)t ^aben. ®ap er ^um\kn in

feinen Urtl)eilen üroa^ eingenommen — unb bal)er ungered)t

war — mag wol)l md) fein! biep mad)te feine bofe ©alle, ^r

fud)te e§ jebod) bei anbern ®elegent)eiten im &üUn wieber

einzubringen.

— „SSergcbet, fo wirb tnd) wieber t>ergeben!" —
5Ba§ S5uon aparte anbetrifft, fo l)ahi iä) mir frü^e ben

2lu6fpruc^ beS £luintilian ^u ^erjen gelegt: de tantis viris

non nisi circurnspectione quadam et di^nitate loquendum est.
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SBet bic Zi)akn ßdfarS, 2((e^anbev^, grlcbnd)§ u. Z. V)ot

fi'dj) l)at, üerbient tt>of)i biefer ßtrcumfpectlon — bcnn üon aüsn

großen 9}?annern vvurbe, bei i()ren Seb^elten, baS Smfam|!e

9efproci)en. Sliir fdjamlofe ^ngldnber fonnen in i^xtx Infamie,

ber fd)dnblid)itcn, bie iö) fennc, alle menfd)Iid)e 2Cd)tun9 außer

2(iigen fe^en, inbem ft'e it)x J^6Uenangj!gefd)rei ()erau6brüllen.

.^ie ©träfe ijt fd?on ba — unb wirb nod) ftrenger folgen.

^en langen 2Btl(;elm S^ell l)aben @ie boc^ aud) gefel)en?

bie erjlen 2(fte foUen fcl)on fein — aber bie ftdrfjlen Seelen

ftnb bem ©an^en unterlegen»

©einreiben @ie mir nur iijon S^^ver geiftigen @tae(! (Sie

ftelj)t fo rid)t{g. Sl)r Urtl)eil über ^ugenie ijl fafl t)a^ mtU

nige. S^lod) muß fie fiel) befc^rdnfen lernen — iim glü(^lic^

5U fein.

©ein ©ie \vo^, ujMo mir ferner gewogen!

26.

Slmenau, bcn 10. Wlax 1803.

>aa ©ie mir über ®oetl)e'6 ©cfcaufpiel fagen, ijl

i^erfidnbig. ®oetl)e nimmt e6 juweiten an einem ju fein aii^-

gefponnenen ^nbe. X)k großen ©runbfd^e ber Wloxcii mii^m

gur S5aft§ fejlliegen; bann liebe ic& anä) t)a^ geine.

S5ei einer nur Ijalb cioiliftrt.en unb moralifirten "Nation,

tt>ie ^k unfrige i(t, müßte, wie mid) bünft, ba§ ^omifcl)e,

bic 9ieprdfentation ber ßddjerlid)! eit, in allen ibren

unjdbligen 9}^obificationen unb gormen, ber ©runb beä Xt)ta'

ter§ fein, wenn man beffern wollte, o^ne babei — wie leis

ber hn un6 immer ber gall ift — langweilig ju fein. 2lber

bae itomifd)e t^erlangt feinere ^lafticitdt — unb ^enntniß

ber SBelt, mt fte thtn hü unS nid)t gdng unb gebe ijl.

5Ba6 follen bloße 2)iener unb Änecl)te — wie man fie Unn



ju &aben it)unfd)t ~ mit ^eroifd)cn unb fuperjavten ^m^fm^

bungcn! — 2:a^t un§ unfrc IddjerÜdjcn SSorurtl;ei(e über

©tdnbe u. f. w., bie, narf)bcm fte in öß«>i)T^n topfen finb,

ba6 ßebcn ungtücfild) unb elenb mac!)cn fonnen, ()übfd) (dd;cr;

lid) mad)cn; ba§ ijl bcr bcj!eSSort^ei(, htn man \)om Zi)tata

jiei)en fonnte. lihtx ^ie^ii feljlt e§ an wa\)xtx Humanität unt>

Energie! —
— 2Ba6 benfen <Slc t)om Kriege? —
^§ n?o{)nt nod) ein alter ©amen t)on ganj repubüfanifd^er

greil)eit in granfreicb, unb ber fann (eid)t ivieber l^benbig wer^

ben. Sei) benfe, bie ^ngtanber reci^nen barauf. Zn6) in ^eutfc^=

lanb wirb eö nod) anber6.

©epcrn taS icf) in dmm ber legten ©tMe be§ 9?eid)^5

^Cn^cigera eine bittere ^erftflage, t)a^ t>it Siegierungen hd

ben 36^)fen unb ^üten 2C. ben ^^arafter ber 'Nation t^erju-

jlellen fud)en. @o n?a§ ijl bod) nid)t fd)led)t. — £)ie S^eoo;

lution in Jranfreid) ijl nod^ nid)t ju ^nbe. —
^ie Pitie üon ^etiUe tt^erbe id) erl)atten. ^ie ^ritif

barüber in fran56fifd)en SSldttern ijl bod) üerjldnbig. (Sie md--

nen, man fonne an §errn £)eliae nid)t0 fabeln, al§ bag er

quelques milliers de vers de trop madjte. Swanjigtaufenb

^remplare ftnb in ^ari§ in njenigen SBod)en »erlauft worben.

@o I)un3ri9 nad^ 2ßi^ finb t)k ^eutfc^en nid)t.

2ßir l)aben l)ier einen Wlax, al§ tvenn er ber 9lo\)ember

wdrc. ^od) fagen fie, e^ fei red)t frudf)tbar. @o wollen wir

eb^n red^t üiel effen.

^o^ebue ift ja in SÖBeimar gewefen. SBa^ ()at man benn

\)a ju i()m gefaxt? —
ZtUn (Sie wol)l, unb laffen ®ie midj) balb wieber ttxoaB

®ute0 t)on S^nen l)6ren.
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27.

Sfnicnau , Un 23. ^uni 1803.

^d) \)aht micf) fe^r erfreut, (Sie wenigflen^ einen liix^tru

hM in Söeimar 9efe()en ju \)ahtn. ^ojfenttid) finb (Sie nun

ganj trieber t)on Si)rem üorne{)men Übet befreit. S3erfud)en

(Sie e6 nur, wie id), unb marfd)iren einmal ju guge l)ie()er!

— 50f?an I)at mir überall üiel ©utmütl^igfeit in SS. ge*

jeigt; beffen \ä) fro^ bin. S^lur ^u lange barf man bafclbj!

nic^t warm werben, ^'m l)aben wir ben tJoHfommenen fübs

lidt)en Sßinter. 2Clfo jwei Sßinter in (Einern Sal)re — \)a^ ijl

ju üiel!

(Sie werben fünftig einen 2(uffa^ yjon mir über S. 9^1.

©öfe in ber 2Cbrajltea lefen, ^tn ^err Söilman^ feinem ^a^

lenber einjufügen nicl)t gut genug gefunben l;at. (Sold^e I^e^

mütl}i3ungen mug man erleben!

'K ^ropo§! ba xd) felbjl ein ^al)lfo^f hin, fö ne^me icf?

mid^ biefer fatalen SSerbinbung an, unb fud)c fte, wo moglicl),

immer ehrenhafter ju mad)en. Sei) l)abe frf)on mand)e braue

ßeute gefunben, Ut, mt man fagt, J^aare auf Un Sahnen,

ober nid)t auf bem ^o^fe i)atkn. SBiffen (Sie wol;l, bag

lllt>ffe6 fal)l war? 2Bie \)ätu fonjl ber^Spag beä @urt)macl)u6,

^bpffee 18. S5.350 auf il)n paffen fonnen? — ^ur 9}?inert?a

'i:)at il;n, im fed)j!en S5ucl)e, SS. 231 mit bi^en paaren, tftn

^v)acintl)blumen ai)nü6), au6gefd)mü(ft.

^ihm (Sie wol;l, unb erl;alten mir Sl)re wert^e greunb»

f*aft.
^

ß.

28.

Slmenau, bcn 7. 3ut{ 1803.

©ie l;aben mid) burc^ Sl)re ®üte, mir ben Boniteur

5U5ufd;i(fen, aufa S^leue fel)r t)erbinblicl) 9emad)t. Sc^ fann



— es -.^

nid)t laugnen, e6 interefjtrt mld) ZUt^, wa^ tiefen merfivurbigcn

Mt^ anfünbigt, ber, n?le fajl ju furd)ten ijl, in ^m alten

rümtfdf)en ^ti;(e bürfte öefu()rt irerben.

Su bcr ^I)at, ea ifl beinal^e feine 2ru6!unft unter ben

hübtn ^oihxtif cl)ne ben Untergang t)on einem bevfelben ju

finbcn: jumat bei bem 2Bal)nftnne be6 eng(ifd)en S5etrögen6.

^ad)t benn immer ein toller ^onig and) tolle aj^inijler --

unb ein unßturflidjeS SSolf? 3d) fürcl?te nur in 3ufunft für

unfern fd}6nen en3lifd)en 2;iixu^ — Sournale — unb für alle

bie fd;onen @acl)en. ^le Erbitterung \\t groß, unb t)on (BtU

ttn granfreid)6 n?ol)l nid)t mit Unrecht, d^ fann groge golgen

l)aben. SBirflicf) fommt bod; mi moralifd):politifcbe6 Übel t)on

bem übermütl)igen unb faufmannifd;en Englanb aucl) auf un^,

X)k S3offifd)e Ofecenffon über ^epne§ ^omer l)abc

id) enblid) and) gelefen. ©leid) anfdnglid) war mir ber litera^

rifd)e @tabtfnecl)t6 ^ unb S5üttel§ton augerjl jumiber.

2Cberfo i|le6 nun. ^a§ ftnb unfre gried)ifcben ©rajienü

Sn einigen ^ad)zn mag er inbeffen rvoi)i dltd)t t)ahtn.

fßoß ftei)t aud) fd)drfer ba§ ^oetifd?e, wa^ ^et)er nid)t

ganj fagt. ^al)er fommt aud) bc6 gestern panifcbe ^d)iu

t)or bem l)omerifd)en S^iatii^, unb bie jugebad^ten 5öerbcffe=

rungen — bie and) mir itwa^ ldd)erlid) t?or!ommen. 2(ber

ber S^on ber ^riti! ijlt duger|l 5ud)tmeifterifd) = pebantifd). ^^

ijt in ber ^i)at eine feltfame Erfd)einung um biefen griecl)i*

fd)en^olj— jleiner! 3d) ergo^e mid) je^t wie

ein wiebergenefenbeö Äinb an ber l)ulbreid)en S^latur. — S33a»

mad)t Sl}r ©arten? —
geben (Sic wol;l, unb bel;alten mld) in guten Tfnbenfen!

Sl)r treuer
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29.

SfmcnaU; bcn 26. Suti 1803.

^ür bcn Fievee bcinfc id) cinfiweiten. (5a ftnt) feine

^emerfungen barin, iinb ein 9en)iffer SöcUöeift, ben n>iv

£)cutfd)e mä)t i)ahtn. Übet* 5l}?enfd)en unb SMnge fef)en

biegrönjofen gemeinigltd), nac^ ben Seitüer^dltnlffen, vt)o niciS)t

immer tief, bod) fcfcicftid) unb treffenb. @ie ]j)aben aiirf)

me!)r greitbe baran, einen (S()arafter, trenn id) fo fagen barf,

au^jufpiontrcn, unb mit ^tn Umjtdnben in SSerl;d(tniß ju

bringen. 2)a6 S5efte über griebrid) ben Bmittn 'i)aUn nod)

t)k granjofen gefaxt; \:>a bie 2)eutfd)en nid;ta aU öb3efd)macfte

2£ncfboten jufammengerajft l)aUn. @o 9el)t e6 ^um ^(;eil

duä) je^t unferm ^(opjlod unb ®(eim. ^ofaunen unb ßob=

Unreifen ift nid)t Me§. ßumat über ©leim mbd)V iä) n?aa

0?affintrte6 f)oren. SJiir fd)eint gevDiffermögen fein Qd^t^ ^tUn

eine 2(rt t)on 2Bal()ntt>i^ 9ett)efen ju fein, ©eine ®ebid)te, 5u=

mal bie t)on ben U^ttn Awanjig ober breipig Sa()ren, tragen

gu fe{;r ba§ ©e^rdge baron. 2(ud) ^lopftoif ^at üiel t)on

Sßal;nwi^; nur t)on einer üwa^ anbern 2(rt. @o hUibt e§

benn wobt, VX)a§ ^^^^ fagt: omnes insanire poetas.

S^lur unfer guter 3ßie(anb nid)t! <5r ^at mir einen fo

^trefflichen SSrief über meinen Sucres gefd)rieben, bag xdi) mid)

^)ocblid) barob erfreut 1i)abt — unb nun Sag unb 9^ad;t arbeite,

U;m'mit 9^dd)j!em aud) baS jweite Sßud) ^u überfd)i(fen.

A propos, tt>ieber üom Sucres ! SgaUn @ie \)tnn bie

Silvae Criticae t>on Söafeftetb nid)t? ^r tbut ftd) in feinen

Sloten t)iet barauf ^u gut, unb tTjabrlid), 2Ba!efielb war ein

fdjarfer unb feiner .Kritifu^! <Bnä)m @ie bod) ba§ SBerf ju

erhalten, wenn Sbnen nid)t aud) bie @tbe tjerfperrt ijl! D ber

impertinenten ^ngldnber! Sd) bebaure ben guten 9}?acbona(b,

t)a^ er unter i^mn i|l. — 2rber id) benfe, S5uona)jarte foH

il)ren @ee(en nod[) ben irbifd)en SBuft auffegen.

Vale faveque Tuo ^.
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30.

S^mcnau, Un 3. §c6ruai- 1804.

^ter, lieber greunb, fdjitfe \6) S^nen ben Brouillon, be«

idf) über bie beutfci[)e Literatur öufgefe^t (;abc, bloö um S^rc

2öünfd()e ^u befolgen, ©ie fel)cn, ^a^ eS nur fragmentarlfrf)c

©ebanfen, oI)ne gel^orige SScvbinbimg imb Drbnung ftnb, imb

bap id) nid)t in ber ®ett)o(;nt)eit bin, iiber bergleicben ^ingc

au6fiil)rlicl^ ju fdf)reiben. [[gegen @ie baüon ber gröu ü. ©tael*)

t?or, wa6 (Sic irgcnb tvci^t imb treffenb — unb if)r angemeffen

fi'nben: nur compromittircn (Sie mid) nid^t! ^enn ob id)

gleid? fo jiemlid) meiner Siebe j!e^e, fo mag td) bodj) nicl()t,

bag fte öllgemein werbe, ^er ©egenpanb ift übrigens xdd),

unb id) ()abe bei weitem nid)t erfdjopft, waö fic^ barüberfageit

liefie. @o l?abe id) ba§ Urtl)ei( über 9)bilofo^I;te gönj weg?

gelaffen. (Sie wiffen, wie fel)r id) ^k franjofi'fdjen @d)rift*

jleKer jum 5tl)ei( audf) l)ierin fd)^fee, unb bag ici() fte faft me^r

gelefen l)abe, wie meine ganböteute.

SBa6 id^ über ben 2Crtife( ^oefic nod() fagen foHte, um

mid) über bie SSorjüge ber beutfcben S^enbenjen gönj t)er|idnb.v

lid) ju mad)en, i]!, bag bie fran5ofifd)e ^oefte rvtit mebr r]j)e5

torifd), a(6 bitb^nb ij!, unb bng bieg geltere bie £)eutfd)en

ju erflreben fud)ten. 3wifd)en fpred)en, unb fd;affen ober

erjcugen, ift aber ber Unterfd)ieb unenblid^. i^od) meinen

©ieja nid)t, bag id) bie 2)eutfc^en alljufebr ^erau5rüf)men will.

a^ fel)lt il)nen allgemein an ©efd)ma(f, unb ]()ier Jat grau

t). (Stael nur gar JU recljt. Les Allemands manquent de

gout — presque generalement. X>Ci^ ijl leiber ber Jall bei

unfern grogern £)i(l)tern, benen ein gewiffer ^aU fel^lt, ben

*) Stau D. <Stac^ bie bcn Sißintci* 18§f in Bcfniai- ocvtcbtc, ^ottc

9civunfcf;t; ^nc(>clö ©cbanfcn Ü6cc bie beutfc^e ^"^ocfic gu crtjalUn,

Sic ^anbfc^dft ift in if)rcn ^^nbcn fleOlieOcn. (^(nmcrfung JBottiocv'ö.)

t. ^ntUVi lit. 3t<id)ln^. III. «anO. 5
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man meljr öu§ bcm Umgang unb ber 2Sc(t, at§ auä bcr jBcs

ttaci)tung nimmt. X)k neuetle (^ugenie mag fogar I)le5it

ein !leine6 S3cifpiel liefern. — SBieUnb neljm' id) inbeffen

au§. ©eine ge()Ier ftnb ^)od)|ien6 nur t)on einem t)iel probu;

cirenben ©eijle. ©eine Dialogen, bie er neuerlid) an feineo

©oI)neS 9? Oman angel)dngt 1;)at, finb mir m 2fu0bunb üon

gein()eit be§ ®eifte§ unb ®efd)macf. 2Ba6 foll id) t)on feinen

SSriefen 9J?enanberö unb ©Ipcerc fagen? t?on feinen neue*

fien erjdl) hingen? ~
S^atU grau üon ©tael Sßietanbö ©ottergcf^rdd)e ge--

(efcn, fie ^dttc t^ielleid/t eine gewiffe ©teile in iljrer Litterature

Allemande — tt?enigften6 anberö gefagt. —
^d) uberfe^e je^t an ben traurigen 2Cbenben ©tudfe a\x^

bem Dffian. S'iefe tl)un mir l^errlid) n)ü^)l. d^ ift zin

l)immlifd)er Sganci) barin. S^lirgenb finbe id) bie ^mpfin^

bung poetifd)er.

^aben ©ic ttxva^ üon ben neucjlen 2(rbeiten über biefc

^enfmdler, fo fd;iden ©ie mir fold)e§ ju. ©ie foKen e6 balb

wieber l)aben.

SQBie ßeib ti^ut eö mir, bag id) bie üortrefflid()c grau t).

©tael nid)t fef)en fann! —
tzUn ©ie n)ol)l.

^

'K.

51.

Slmcnau, bVn 26. ^cöruar 1804.

©ie fd)reiben mir gar nid)t§, ob Sl)re grau t). <Btaei

xioä) bei Sl)nen ift? Sd) mod)te üon biefer intereffanten grau

immer l)6ren. ^ag fte, mt id) l;6re, unferc ibealiflifd;e ^i)U

lofopl)ie ftubirt — baju fann id) tt)eiter nid)t§ fagen. din

©eifl, ber fo üiel reelle eigenfd)aften ^at, bürfte ftc^ auc^

fciS)on mit biefen begnügen. 1
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Scf) l)ciht fux^liä) m<Bä)clün^$ fpccutatiücr 9)^pf{f

|!ubirt. Sn ber a:()at glaubte iä) ba einige gid?tcr onjutreffen,

hk ni6)t gemein ftnb unb t)on einem fc^arfen 2)enfer, jiimal

in fpino5ifd)er Zn\iä)tf jeugen; aber e§ ift ujieber fo unge=

beuer üiel mir gan^ Unüerjldüb lid)e§ unb Ungenießbares barin,

bag id) mir faum t/orjieüen fann , bag ber S^erfajjer felbjl

einen beutlicben SSegriff bamit oerbunben t)ahi, fonbcrn fold)e,

nad) feiner eigenen @prad)e, aB reine Sntenfitdten o()ne

Dbicct, ober audj? al§ 5)t:obuctit)itdten o()ne 9)robuct,

alfo al§ n)at)re tran6fcenbentale@ünben~ ber £)nanie,

anerkennen mup. —

52.

3(mcnau, bcn 13. SÖJarj 1804.

— S3ag S3uona!parte ein fo gewaltige^ Ungebeuer ge=

worben ift, \)at mid) wirflid) getdcbctt. S3or wenigen 9J?onaten

war e6 ja grau t). <Stae( aud? nod) ~ unb Seber wirb e» abtt)ecl()5

fetnb fein, ber auf baS publicum üorjüglid) wirft — nur bic

wahren Ungeheuer fobalb nid?t. d^ ift wirflid) notbig,

bag bie craffen englifdben ^opfe ein Ungebeuer au§ S5uonapartc

mad)en, um ibren fcbdnblicbcn 3}?eucbe(morbereien bamit dn

SU^dntelcben umjubdngen. 3u fold)er S^iebrigfeit ijl bod; nod)

nie eine SJegierung üerfunfen!

Scb bitte <Sie re^t injldnbigft, mir Itüt^, wd^ (Sie nur

t)on franjofifcben SSldttern \)orrdtbtg b^ben, gujufcbiden.

Sd) bin duferft begierig auf ben gegenwdrtigen ^xo^i^, ber

in granfreicb gefübrt wirb*

(Sd)reiben ^ie an 9?obe in ^effau, fo fagen (Sie i^m

tt)a§ ©uteö üon mir, wegen feiner Überfe^ung ber Pleasu--

res of iraagiiiatioii. ©ie ijl genau, unb jeugt "öon vieler

Äenntnig beiber (5^)rad)en: nur wünfcbte iä), er bdtte nod?

5
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ctwa§ ftcler gearbeitet, unb baburd) ben 8Scr§ btuf)enber unb

fc^webenber 9emad)t. ^ie S^^euern fmb n'i^t gönj fo ju be«

^anbetn, wie bie TOen.

SSleiben (Sie wot)l unb gefunb, unb mtin greunb!

2)er Si^ngc

55.

Scna, bcn 31. Sanuar 1811.

3<^ fönn mid) nid)t cntbalten, 3()nen, vvertber unb ge^

liebter S^eunb, meinen fcbulbigen ^anf ju fagert/ baf @ie

meiner fo gütig unb freunblic^ in ^i)xtm U^ttn ©tücfe bc§

!0?erfur ):)ahm gebenfen wollen. SD^ocbte 16) '^^mn nur öfter

i\n^ mehrere ®elegenf)eit ^t^zhm ^aUn, ^k freunbüdjen ©e*

fcbenfe Sf)re§ ^eifall^, bie @ic fo gern t)ert()eilert, ju er^at^

ten unb 5u ^erbienen. Se^t, ba id) att werbe, fann idf) mir

frei(id) wenig fd)meicbelnbe Hoffnung mebr t)a}iU madjen. Snbeg

mug icb bod) aiKÜ;) ju meiner Keinen 9?ecbtfertigung befennen,

bog bie @d)ulb b^eröon nic^t fo gcmj an mir liegt. Sd) babe

mein ganje^ ^iUn binburdf) für ben SSeifall ber SD^enge nic^t

ml (Sorge getragen, inbem id) mir fd)meid()e(te, t)a^ eine

red)tfd)affene SSemübung immer ibren greunb unb ßicbbaber

finben würbe. Sflod) ^er^weifle icb an bicfem ©tauben nicbt;

ober xva^ ^a^ beutfcbe 9)ubHcum betrifft, fo b^^be icb

nid^t er|l feit furjem Urfacbe, hm ^ianUn an baffetbe jiemticb

aufzugeben. 9'lid;t, ha^ ernannte Sßerfe üon oft genannten

©cbriftftellern nodf? gum ^i)tii gefcba^t unb t^erebrt würben:

aber weli^e lixt \jon SSerebrung, teiber! Wlan ftebt ea, wk
wenig Hinflug hk bejien SOBerfe beffenungeacbtet auf ha^ ^nhlU

cum ^aUn, unb mt immer ha^ Unwürbige mit Um SÖBür^

bigern Dermifcbt wirb.
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Den fidmn SSortt)itvf, ben ©ie mir nje^en S^evjocjerun^

bet ^eraii6gabc meinea ßucrej mad()en, mod)tc td) bei tiefer

©e(c3enl)eit anä) ttwa^ x>in mir at)tt?enben. Sd) I)abe jwar

ben 2(ufruf üortreff(id()er Stimmen ~ tie bie (Stimme be§

publicum mad)en foHten unb fonnten ~ t)or mir; aber ©ie

tt)i|Ten, bap einzelne nid)t ben SSerlag cine§ S33erfe6 mad?en,

unb bag idf) bic armen SSerteger — bie ftd) o(;nel)in ie^^t genug

)i>iaQm muffen — nid)t gern burc^ mid) in @d)aben unb SSers

tuft fe^en modjte.

^err (Sotta fd)reibt mir, bag er ben SSerfag mdm^ Sßer-

fe5, auf bic anpdnbige 2(rt, bie id) \i)m üor9efd)(agcn, gern

übern el)men VDoUe, n?enn id) i{)m garantiren fonnte, ha^ er

in Seit t)on jwei Sal;ren 300 ^remptare baüon abgefegt i)atU,

@o ftel)t eö in £)eutfd)(anb! Unb tt)er nid^t Sujl Ijat, feine

ZxUlt, allenfaB für tin 2C(mofen, auf ©d)mu^papier gc*

t)xndt ju fe{)en — ber behalte fie für fid)! .^err ®6fdS)en

^at e^emalö t>k 2Crtig!eit ge{)abt , meine ^roperjifdjen ^(egieen

auf eine gefällige Zxt bem publicum ju geben. Sd) weig

nid)t, ob er i?iel ®lü^ t)amit gemad)t l)at; bod; \)erfprad) id?

mir eine zweite 2lu6gabe, n)0 id) mand)eS ^Jleue l^injufe^en,

unb mand)eS 2(lte üerbeffern wollte — unb ffe ij! nid)t erfolgt.

@o bringenb ifl ba6 S3erlangen be6 beutfd)en publicum md)

a6)tn ßiteraturl! — Unb bod) muß id) mir eS felbft jur

^l)re gelten laffen, bag feit biefer Seit mir nod) feine ^roper^

jifd)e Plegie ju ©eftc^te gefommen ift, bic beffer überfefet ge=

wefen, aU eine ber 5!}^einigen. —
£>o(^ warum foE id) S^nen Sßunben aufreißen, bie ®ie

felbft am bcften füt)len, unb gar tt>ol;l wiffen, bag bei wei=

tem nid)t ^llUee loben^würbig fei, wa6 gelobt wirb, unb fo,

vice versa.

W\t alter Sreunbfd)aft unb §od)ad)tung

Sf)V crgebenjier
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34.

2cT\a, Un 6. iDacnibfi ISIS.

— 9Bnö meine t?on Sftnen über SSerbienj! belobten ©e:

t>id)tc fclbjl betrifft, fo barf td? S^nen fagen, bag mir ^ier*

über a\x(i) t>er JBdfaU t)on me()rern ad)lung6n)ert^en ©iiramen

jugefommen ift — obgteidfi nod) auf feinem gebrucften S3lattc,

tt)elci)e6 iö;) meinem brauen ^errn fßerteger j^u Siebe tt)im[d)te.

3Beiter l^at bieg nichts 511 bebeuten, ba xt)mn üon unferm

(Soet{)e, — ber tt)a()rltd) nid)t t)erfd)n)enberifc^ in feinem ßobc

gegen ^id)ter $u fein pflegt — ba§ 3eugnig gegeben worben:

„meine @ebid?te würben bleiben, ba ffe tin allgemeines menfd):

lifcl)eS Sntereffe l)dtten/' S<$ f^nn nid^t Idugnen, bag bieß

mein Sßunfd) unb mein SSepreben war.

SQBaS nun unfern ßucrej betrifft, fo l)aht id) beg^alb fürj-

lid) an unfern tuacfern ^errn ®6fd)en gefrbrieben, unb il)n

felbjl nod) jur f!R\i\)t t)ern?eifen muffen. Sd) 1[)aht ndmlid), felbft

an^ (irfa^rung, ju wenig Butrauen ju unferm beutfd)en ^^ubli^

eum, als t>a^ eS ein fo ernjleS ®eb{d)t, baS nod) ba^u eine

veraltete ^t)ilofppl)ie — t)on ber ßucrej felbjl fd)on fagt, vul-

gus abliorret ab liac — jum ©runbe ^at, mit fold)er 3^l)eils

nal;me aufnehmen würbe, ha^ bem SSerleger fein Sd)aben

baroitS entjldnbe. Sn (^nglanb, Stalien, granfreid) zc, t)a ijt

e§ ein 2(nbereS: ba fmb Seute, bie ein S3ud) bejablen, wenn

fte e§ aud) nid)t lefen; aber in unferm, mit 9^e(^t ofonomifd)en

SSaterlanbe '^uUt man fid) gewaltig bafür. 3ubem lj)at hit

Slooellens unb 9iomanen;2Birtl)fd)aft ju febr überl)anb genoms

men, als bag ernjle ^td)tung fo leid)t ^la^ gewinnen

fonnte. Unfer ^efepublicum befriebigt [i(i) l)inldnglici[) mit ^w-

fenaimanad)en.

SSer^ci^en @te, geleierter, grogmütbtger unb berühmter

greunb, \)a^ id) ©ie fo lange mit meinen Äleinigfeiten unterhalte!



I
^— 71

Zbcx id) Qlauhtt S^ncn eine e?ed)enfd)aft meines tanken SogernS

fcl)ulbi9 5U fein.

Sür l;eute nun genug, ^in anbereS Wlal Tld)xm^,

fQkihm @ie mein greunb, fo \vk iä) mit 2(ufrid)tigfeit hin

ber S()tige.

lanebtl.

5S.

3ena, bcn 10. 9}Iai 1820.

jcl) l)CiU bei biefem fdjweren ^Tutor mein 9J?09l{cl)|leS 511

leijlen 9efud)t, um i()m aud) burd) ben 2(u6brucf nd^er ju

fommen, unb, wo moglid), etwa^ au^ üon ber an 'ü)m ge^

rüt)mteu (^(eganj ju errcid)en. ^abci, glaube id), bog id; an

Streue üon feinem meiner SSorgdnger übertreffen hin — fo,

ba^ mir unfer alter Söielanb, ber einmal ttxva^ üon meiner

Uberfe^ung ju ®eftd)t befam, fogar ju üiel 5!)reue ©d)ulb gab,

Sßaä nun ben S5er§bau betrifft, fo l?abc id) barüber

meine eigene ©ebanfen. Sdf) glaube ndmlid) burdjau» nid)t,

baß unfer S3er6 nad? hin ftrengen metrifd)en ©efei^en ber ©ries

d)en unb fRbmzx ju reguliren fei. T)k SJlatux ber ^pradS?en

le^rt e6 fcbon an fid) felber. X)a eS un§ ndmlid) fd;on an

t)im großen S3ortl)eil fel)lt, burd) 9)ofttion bie @i)lben langer

ober fürjer 5U mad)en, fo ifl 5. S. ber dd)te ©ponbeu^ hü

un6 faft immer ein peinlid)er, ber, it?enn er auc|) ben ^rom^

melfd)lag beS SSerfeS — wenn iü) fo fagen mag — au^^üUt,

bod) burd) feine @cl)«)ere unb ^drte @inn unb ^l)r gar oft

beleibigt. 2)er 3)on unb Sßol;llaut beS §öcrfe§ rubt hü un^

fajl blo6 auf bem 2(ccent unb auf ber ricl)tigen SSa^l unb

©tellung ber SÖBorte. Sterin liegt gar viel.

^m genialifd)er X)iä)ttx wirb fid) bei un6 je in

biefeS jlrenge — jum Zt)üi bod) nur eingcbilbetc — Wta^ ber
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©v)(benfufc fugen fönnen; ®üet(;c i)at be^()alb (\>txmui^li(i)

mn ftd) tiefet SSomurfe ju cntlcbigcn) Idngf! fd)on ben ^ej:a:

meter tjcrlaffcn unb ftd? ju anbern SSerSarten gewenbet, we(d)e5

aber unferer X)\6)t\xn^ unb @pradf)c nid)t jum SSort()eil t|!.

£)urd) ben ^cjrameter allein — wenn c5 aud? nur ber unfrige

i|t, - nicl)t ber romifd^e unb 9ried)ifd)e, fonbern eine unferer

©prad^e angemeffene, moglid^e, 9^a#ilbung, bie Un freien

©eijlt md)t ju fel)r befcl)rdnft, unb bie SSortl)ei(e unferer (Spradje

auf anbere SÖSeife funb tl)\xt, burcb SÖ5al)l, Stellung unb Drb:

nung ber SQSorte — iä) fagc, burdj) ben ^erameter faft allein

i)at fid) unfere ©prad^e erl)oben unb einen poetifc^en S3ort()eit

iiber anber^ neuere (Sprad)en erlangt. ^iefe6 l;at aud) felbj!

ber ^onig griebrid) erfannt, ber, fonj! eben hin greunb

unferer ©^jrac^e, bod) ben 9Bol)llaut cine6 beutfciS)en elegifd^en

@ebid)te§ 'oon mic. ®o^ gefül)« l)at . . . .

9lun l)aben tt)ir nid)t6 al§ ©tanken — unb @tanjcn —
unb <Stanjen ! @ic ftnb 9^ad)abmung ber italienifcben unb fpa;

nifd)en ^oefte; l)inter welcber fie aber weit juriäcfbleiben müJTen,

ba biefe meijlt immer mit t)clltonenben S33orten ibre ^tikn

fcbtiepen f6nncn, wogegen ber £)eutfcbe feiten nur ctwa^ at)n=

lid;e6 fmben fann unb j!et§ mit ber unau§f!ebtid)en (5=Äran!beit

hf!;^a\Ut ijl. ^enn taufenb unb taufenb 9^enn= unb 3eitn)5r=

ter enbigen mit t)im flummen ^. greilicb fommt e^ hü

bem beutfcben $8er§ mi auf6 ßefen an, £)egb«^b aucb ber

S3erliner 2öolf flet§ iprebigte, \)a^ \:>k ^eutfd)en crj! mögten

Icfen lernen. !D^ancbe (Splbe, bie ibrer 2Cu§fpracbe nad)

bart fcbeint, fann burcb gefcbirfte «Stellung unb gewanbte Zu^^

fpracbe merflid) leidster unb getinber werben. <Bo ftnb bie

jweifplbigen SBorter, beren jweite @t)lbe nur eine Jg)alblangc

\)Cit — wie t)k meijlen Ui un6 — burd? geborige (SteEung unb

2lu§fpracbe leicbt aBSTrocbden ober ©ponbeen üor^ubringen. 2116:

,/inmutb crbalten" unb: „un\) ibn umfcbwebet bie 2lnmntb."

©oUtc ee \>mn unfern Äritifern nocb Miä)t beigegangen

fein, üon weld)er S5ebeutung e§ ij!, mnn ein 2öort gerabe
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an feiner rcd)ten (Stelle |!el)t? unb tag biefeS ttjeU erl^eblidjet

tfl, al§ ein fleine^ S3erfe()en in ber ^J^etrif. ginbet man nicl)t

im S5irgil felbf! oft S3er)loße gc^en bk 9}?etnf, mnn
fo(df)e ju ©unften eineS l^ol^ern 9fZad)bi:uc!5 gebulbet würben?

Unb wie t>iel leid)ter war e§ ben r6mifcl)en £iicl)tern, il;re SSSorte

ju üerfe^en.

S5ei un§ ij! eS gur wal;ren ?)ebanterie geworben, bag man

t>m Sßertl; eineS @ebid)teö nac^ hcn @plbenfi4gen abmißt.

Set) fanb fürjlid) bie Siecenffon einer poetifd)en Überfe^iing

ot>ibifd)er ^tegieen in ber l^ieftgen ^lUxat Leitung , wo burd)au§

üon nid[)t» al6 Don ©plbenfügen bie ^ebe war. 2llfo weiter

ijl ba§ ^id()ten md)t^, al^ ©plbenftedS^erei!

56.

^enci, Un 12. 3<inuai; 1824.

— lieber bie (Sd?wierig!eiten ber 2lbna^me meiner ^ros

bucte bei ^errn ©ofcf^en will iä) ie|t fd;weigen, benn e6 üer=

bricft mid) ju fel)en, wie in bem armen £)eutfdf)(anb — t)a^$

fid) bod; fo gern felbft rü|)men mag — mci)t^ wie elenbe fKcU

mercien, abgefd)macfte$ 3eug, 50?d()rd)en unb ^r^dl^lungen

Eingang finben, unb ber gliid) beö S}?angel6 an @efcl)macf

— ben fd)on grau t). ©taöl über 2)eutfd)lanb au^gefprocben

— fic^ tdglid) mel)r bejltdtigt. ^aju reijte mid) nod) mel;r

bie ^(njeige einer neuen Überfefeung be§ ^ucrej in fran56ftfd)e

SSerfe, bie in htn S3(dttern biefe^ ßanbe§ üerfimbct wirb, unb

bie id) wol)l nid)t mit ber SDleinigen \)ergleid)en m6d)te. 2)iefe

überfe^ung wirb aber fogleid) in ^tn fran56fifd)en S5(dttern aie

ein cveiiemeut publique angefünbigt, (in bem ieber red)tlicl[)c

?OZenfd) 3:()eil nel)men muffe; ber ^onig felbft auf eine 9J?enge

(^remplarc unterfd)rieben l&abc, u. f. w. — fo fdf)dme id) mid)
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Sflation lieber angeboren.

— T}od) genug l)ierüon! Sftt S5rief fonnte mid) mit

OTem \)erf6()nen, unb id) ipreife mir immer bie ^enntniffe

unb ben ®efd)macf, ben id) in St)ren a(tert()um(id)en Sflad^?

forfc^ungen finbe. — £)ie 2Cnmut()un9 S()ve§ S5riefeS aber,

eine furje SebenSbefc^reibung t)on mir für t)tn 9?ebacteur be§

<5onv>erfatiDnS= SerifonS ju fd)icfen, fe^te micb in eine j weite

SSerlecjenbeit. (56 fd)ien mir unmoglid) üon mir ju fpredfjen

— weniger fd)riftlicb — om wenigjlen für t>a^ ßon^erfation^s

ßexifon. — $Ba6 b«bc id) bem beutfd)en publicum 9^ad)rid)t

von meinem ßeben ju ^thm , ba6 nicbt einmal meine geringen

?)robucte für ben geringen 5^rei6 lefen mag? — @oU id)

bloS bie S'Zeugier Einiger bcfriebigen? — ba6 t)znt\(i)t publicum

— tjerftebt fid), in geiieralioribus — ijl nod) ein rol)eS, ^alb-

unterrichtetes, ba§ ftd) i?on (Q^ittn beS ©efd)ma^S mit

^ngldnbern, gran^ofen, unb felbj! Italienern nidjt meffen

barf, unb in J^inftd)t beffen, burd) \)a^ weid)e, frommelnbc,

alberne ßieber^ unb 9Äal)rd)en5eug taglicl) abgefd)m achter unb

leerer wirb! !

!

^nn genug! — Sd) l)abe meinen 3orn auSgelaffen, unb

©ic werben tjerjei^en! — S3a6 niid) billig Utxnht, ift, baß

burd) biefe ^cl)wdd)e unb ^rbdrmlid)feit ber Station baS ©e^

mütl) ju nid)tS ^oberem aufgeregt wirb, unb jule^t üieKeid^t

gar in fid) »erfinfen muß.

Vale et fave.

^nebd.



^mbel an\fmgm}Uv\).ß\nlkv.

Sena, fccn 29. ^anmx 1816.

Wi'xt bcm oircn)erbinblid)|!m T)(int er()atten (Sie ^icr,

r)eve{)rter Jreunb, bcn bc ^rabt jurud.

2(ua feiner ber ed)riften ber Seit if! mir t)a^ fRati)\zl 9^a^

poIeon§ unb feiner ©enoffen f(arer aufgegangen, al§ auS ge?

gemrdrtiger (5cl)rift; id) glaube ba{)er, bap fic, grogtenti)eit§

iventgfien§, and) wa^x fein muffe.

£)ic neue|!en traurigen 9^ad^rii)ten au§ 9}?ec!(enburg wer:

tm anä) ©ie in S3etrübnig üerfe^t ^ahtn,*) Sßa^ fann man

fagen? 2Bie fann man ftd) ber (Btvoalt be0 @cl)icPfaB wiber;

fe^en? ^cm Wltn\d)tn ijl über bie n)id)tig|!en ^reigniffe feinet

*) Sni S^ttuar 1816 ftart bic (Sr&c|roj5f)cc309{n Carotine Don 93?ccffcns

burg=Srf)iucdn, geb. ^viu^cffin t)on (SacbfcnsSOBcimar, eine burch

©cif^ unb ©cmiUl) QuC'öC5eic()nctc gurftin, bct Änc6ct mit fnnföjlcr

23crc(;rung ergeben wat.
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2)afein§ ö^eic!)fam tjon ber Statur felbft ein <B(i)mi^tn öufer-

legt. SBir fommen unb ge^en, unb wlffen md)t, wo^tt nod)

n)oI)m unb warum gerabe ju btefem Bettpunft unb feinem am

bem! S^lur bie äurürfgebliebenen finb ju bebauern. (Sie fef)en

fid) getrennt üon einer ©riftenj, bie fie beinat;e unzertrennlich

mit ber i()rigen \)erbunben ju fein g^lanhkn,

©ejlern 2Cbenb ta§ id) mit SSergnügen unfern ^trofeffor^

^otl;e ^chtn ^aiferS granj I. unb ergo^te mid) an feiner ein-.

faci[)cn 2)enf ' unb ßeben^art. ^a§ patriard)aIifdS)e ijl ba6 ein-

zige gefunbe 2:iUn in einem monard?ifd)en (BtaaU, in tt)eld)em

bie mannigfarf?e <^aat ber S}?enfd){)eit glüdlid) 9ebei()en mag.

Über|)au^t fe()lt e§ un§ l^ier an geijliger Unterf)altung —
m^ S5üd)ern ndm(id) — nid;t, unb id) finbe unter meinen

mit MDCCC u. f. tt). be5eid)neten (Sd)(acfen nod^ aner{)anb

^ornd)en ber Söa^r^eit {)erau6. ©anj anber§ ge^t c§ bei S&-

nen, reo bie SBelt fi'd) gteid)fam tdglid) neu gebiert, unb bie

fBdÜ)dt — üieUeid()t mit ttvoa^ ©op^ijlerei legirt, wie alle

braudbbare SDZünje — mit 9)^ineri?en0 2Bap:pen unb @d)i(b auf

^k SSu^ne tritt. Unfere <S4)riftge(et)rten — über bie fd)on

natti)ai, ßap. 23, SS. 13. tln bofe§ Urtl)pil auagefprodjen ift:

„vaevoMs, scribae"— fe(;en ganj mager unb bürr ju biefen

^errlii^feiten auö, unb ergoßen ftd) zuweilen nur nod) an

einem £)octorfci^mau§. SBa§ meine SBenigfeit betrifft, fo t)aU

i(i) mid) eine ^tage l^o^er logirt, um i>k SQBelt beffer überfe(;n

ju fonnen, unb bodj) aud) etwa^ ^ol^eS an mid) ju bringen,

unb bejldrfe miiS) an Um (Sprud)(ein: bene \ixit qui beue

Utuit

Übrigens mag id) meinen ^alS)lfo^f nid)t gern ber Sßelt

i)ciufig :prdfentiren, feitbem id) gelefen i)ahi, bag felbj! ^erifleS,

^dfar, UtpffeS unb 9}?dcena§, fo(d)e Banner ! t^m ii)rigen unter

einem «S^irme ju t>erbe(fen fuci()ten.

St;t
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;
^ma, bcn 11. gcbruot 1817.

3c() banFe S^nen, uxd)xkt greunb, bog (Sic mid() bei

bcm vpüften tt)i(ben SBetter tiod) mit einigen S'leuigfeiten ju

erfreuen fudjen. Sn ber S^^at, man folltc bei gegentDartigen

Umj!anbcn nid()t§ t^un, ol§, ber S^latur 'Qum ^xo^, 2(nnel;m5

l{d)!eiten unter ^a^ ^chm j!reuen. ßeiber ffnb mir t)h Gräfte

l)ie5U üerfagt; beffo em^ftnb(id)er ahtx bin ici) für OTeS, wa^

meine greunbe für mid? tl)un.

@ie ftnb an t)bl)m ®efd)dfte gebunben, bie benn aiiiü),

wenn fie gelingen, greube un\) ^rgo^ung mit ftd) bringen.

50?ein Sivfel ift fe^r enge jufammengefagt, bod) {)inbert biefeS

nid)t, bag mein ®emütl) nid)t Xüdt ausgebreitet fei. Sd^ moc&tc

gern aEeS ba§ ®ute geben, tvoju bie^atur ben 5!}?enfd)en be*

jtimmt i)at X)a^ ^zUn if! ja nur dn furjer ©enug.

^ie ^^pofitionSbldtter erl;a(ten ftd) red)t gut, unb ftnb

mit lin^tt>al)l unb SSernunft öu6ge|Iattet. SSielleid)t liege ftd^

il)nen mit ber $üt nocf) ein weiterer Umfang geben, wenn rats

fonnirenbe fBernunft über ba§ fittlic^e 2:ihm and) feinen llxtlhl

\)axin fdnbe. (Sie erinnern fid? ber 2Crtifel anB ber Gazette

de France, WO \iä) ber trefflidje Soup in SSeurtljeilungen beS

^i)taUx^ unb anberer d)arafteri|lifrf)ett 3üge ber "iRation fo geift*

reid) l^erüortt^at. ^iefeS erforbert freilid) feinen eignen 5Q?ann;

aber wir muffen bod? bebenfen, ta^ ta^ ^ittiiö;)t bie SSafi»

alles (Bnttn unb bauernb SSortreff(id;en in unfrer '^atnx

maä)t

Söenn (Sie nod() in ber Umgebung S^rer l^olben ©rajien

ftnb, fo (äffen (Sie einen SQanä) meines 2Bcif)raud(?0 ju biefen

gelangen, unb em^fel)len mid? il)ncn aufS S5e(le!

Sl)r ergebenjier
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3cna, bcn 27. iDctobcr 1817.

S^itt cr()a(tcn <Sic, t)eve^rtcr greunb, bie Dppofitlong^

blattet unb mä) bic eigenen gefälligen ^anbfd)riften mit bem

t>erbinblid)ften ^anfe jurücf. SBie glütflid) ftnb (Sic, bei Sferen

Dielen unb ernjien S5efd)dftigun9en fid) juweilen nod) ba6 ©e^

müt^ mit l)ülben ©efdngcn ermuntern gu fonnen, t)a fid) über

ba§ meinige fd;on bie langen Debatten ber '^a\)Xi au^bxtitmf

unb mir ber leud)tenbe ®ott nur burd) bdmmernbe Sßolfen

l)ert)orfd)eint. SBie titm fei, fo ^an^t \i)m bod) mein Jg)er5

nod) immer treu unb fejl an, unb id) erwarte mir tia^ Zxbp

lid)jle im lieben beinahe nur üon i^m. Snbeffen i)ahzn mir

bie @r5dl)lungen unferer ©ifenad}er SBallfabrer 9)?ancbe§ ju bem

!en gegeben. 2ßenn alle§ ba^ lofe 3eug, t)a^ feit einigen Sab'-

ren in ©cbwung gekommen, füllte verbrannt werben, fo Httz

bie (5tabt ßifenad) fid; um feine weitere Sßinterbeijung ju ht-

fümmern.

Söie f!el)t e§ benn mit t>tn freunblid)en braunen klugen in

Sbrer 9^ad)barfd)aft? Tonnen (Sie aud) hd t>tm2:id)U berfelben

lefen, wie bie Italiener bei ibren 9^ad)tüogeld)en? SBerfen (Bit

aud) in meinem "^Ramm dntn freunblid)en SSlicf bMber. —
ü^l wenn mir nur ürva^ tjon t>in ^unjlfd)opfungen baber

bie (Seele erleuchten wollte! fi'e bxan(i)t bergleid)en Jg)ülfc —
benn fte wirb faj! ganj trübe.

^iUn (Sie wo()l, unb laffen 6ie mid) md)tSM f««nb*

lid)cn ^nbenfeng entbebren«

^ntbcl.
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Senn, bcn 3. ^ctruor 1818.

Wiu bem (cb^aftellcn ^an!e fcnbe xd) S()ncn St)rcn ®arat

^urücf; ob mir glcid) feine ttroa^ gcfc^minfte 8?ebnerfiinft nid)t

immer ^ufagt, fo i)aht id;) ii)n bod) mit SSergnügen burdjtefen.

^urd) nal}cre S5efanntfcl?aft mit ben Snbiüibuen, burd? bie ftc^

unfere neuere (iterarifd)5^{)i(ofop^ifd) = ^olitifd)e Sßelt gehaltet

\)at, fommt man nad) unb mä) jur ^rfenntnig ber Sßirfum

gen, bie fold)e ()ert)orbrad)te. £)ie granjofen (jabenba^ ®lücf,

burd) ^fuffaffung Keiner S5egebenf)eiten unb 2£nefboten im ße»

ben un§ einen ß()arafter ftarer j^injujlellen.

(5§ ift in ber ^^at merfirürbig ju lefen, tok ber ®ei|l

ber Unit>erfa(()errfd)aft fd)on in ben topfen 2)iberot6 u. 2f. in

granfreid) gefpu!t i)at ©ie «sollten ndmlid) — bod) nod) mit

^ülfe ber ^ngtdnber — bie ganje übrige SBelt ju ifjrer Wloxal

unb ?)()ilofop^ie befebren, unb baju fogar nod) 9}?ifftonair§

auöfcbicfen. ^ie ßbarafterijli! be6 guten <5terne b^t mir

unter Zum am meijlen gefallen. (Sie ift lebenbig. 2Ber l)dttc

je geglaubt, bag bie ^erfon be» berühmten ©ibbon eine ($ar*

rifatur, nod) bag ber geiftreid)e ©alliani ein gwerg gemefen!

S«^ ftelle mir immer einen guten lliitox aud) al6 eine«

tvobigebilbeten 50?ann üor.

(5$ ijl eine gefd^rlicbe (Sacbe, unb fann nod? immer ge»

fdbr(id)er werben, bag wir bie granjofen burd? ^itUn unb

(Spracbe fo große ^errfd)aft über un§ b^^^f" erwerben laffen.

(Sie geben nod) immer auf ein S5efcbrung§gefd)dft binau6, unb

\)ahm für ffdf) bie allein feligmadjenbe SSernunft unb ©tauben.

S^ocb plagen un§ bie ungejlümcn SBinbe, unb mid) jwei»

fad), ba ffe burd) bie leid)ten 3^6(}ren meiner 2öol)nung mir

ba§ (Spmbol alle§ SSergdnglic^en, ben bofen dland), jlet§ um

§aupt unb Sinnen blafen. £)iefem Übel wiffen unfre SQBeifen

nid)t ab5ul)elfen, unb e§ fd)eint, baß fogar baS 2eid)tejlc unb
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SSergdnglldjfte über un§ bie J^crrfdjaft gewonnen l)at SSiel*

idd)t ift biefeS aber oud? nur ein 3eic{)en unb SÖBarnunQ unfrer

Sufunft. Sß5a6 ba§ Übrige betrifft, fo jlebt e§ in "^stna 0^an\

ttjol;! — benn id) tt)eig unb ()ore nid)t6 baüon. ^ie ©artner,

bie idf) au§ meinem genjier febe, fangen fd)on i^re gew6'bnlicbe

2Crbeit, bcn S5oben 511 graben, njieber an, unb fo l)offen wir,

ebe bie 5Ü?aiblümcben blübcn, tia^ SSergnugen 5U l;aben, (Eie

bei un§ ju fe^en,

^nebd.

Scitö, Un 2. 2Cpnt 1819.

SSerjeibung, i^erel^rter Sreunb, für meinen lang aufge-

fdf)obenen ^anf für Sb^e gütige 3« fcb'fift unb baö freunbfc^aft«

lieb mitgetbeilte Journal.

a^ fd)eint, bag bie (Stürme ber ^b^W^« ^^'^t anä) eini*

gen ^influp auf bie moralifcbe böben fonnten, um wenigften^

Unrube in ben topfen ju üerurfacben.

X)a^ icb, hü allem meinem anacboretifcben SÖBefen, bocb

einigen 2lntbeil nebmen muf, fonnen @ie leicbt begreifen. 2)a

tt)irb benn, jumal über bie neue|!e tragifcbe S5egebenbeit,*)

bin \xn\:) l)tx gefcbwai^t — iint) 5Ö?ancbeö regt bocb @ei(l unb

©emütb mebr auf, al0 eö follte. Waffen <Sie eä fein! — Scb

will ©ie bellte nicbt baüon unterbalten, jumal tia Oie al§

^berrid)ter biefeS ßanbeö üon 2(llem beffer unterrid^tet fein

muffen, al§ icb ß^i^«

ein§ !ann id) bodf) nicl)t \) erfd)w eigen, bafi man ndmlidb

unfre armen ^n\m fogar aB ßingeberinnen fo bofer J^anbs

lungen inbirecter SÖJeife in SSerbacbt baben will. ^Solcl^e ituperum

*) ^o^c6««'^ Grmorbuno 3U 9}?anl^dm»
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gen ftnb uncvtraglid) — bcnn fonntc man ba§ wo&( SDZiifcn

nennen, tva6 auf bcm SSlocf^berg mit ^eren, Sauberinnen,

2(()nfrauen unb bergt, herumreitet, unb alfo t?ie(me()r üon teuf=

lifd)er ©eburt fd>cint? — Sd) Qiauht t)ielme^r, bag ber S56fe

an'it^t fein @piel ()at, unb bic ()eiÜ9en 3)2ufen ganj unb gar

üon i^rem S3erge ju vertreiben 2Billen6 ift.

^iep foll it)m aber nid)t gelingen, fo lange nod) SBeimar

einen fejlen ©runb Ijat, un^ t)it gelfen bejlel)en, worauf mx
unfre ^ird^e bauen.

Sn ber Hoffnung, @ie, tj ortrefflid) er greunb, balb fclbjl

bei un$ — iu bem unter S5i;ron6 3<Jnberflud) gelegten Sena

5U feben, wo bie wärmeren ßüfte nun balb bie gefcbwoUenen

S5lütl)enfno6pen au\i;)a\xd)m werben — empfehle icl) micl) mit

ben SJ^etnigen Sbver fernem gütigen greunbfcbaft, unb verbleibe

S^r banfbarer

6.

3cna, am <Si>lDeftcv ; Sqq 1819.

feie ftnb, nad) ^t)xtx @ewol)nl)eit, febr gütig gewefen,

mir beiliegenbe intereffante @d)rift von @artoriu6 mitjutbeilen.

^ä) b^be fte mit groger 2(ufmerffamfeit gelefen, unb bin

von ber ^infic^t beö SSerfafferS unb von ber Sßabrbeit be§ Sn^

baltö überjeugt. Snbeffen wirb bod) biefe ©c^rift, fo wenig

alö mand)e anbere, t)tn crwünfcbten ©nbjwecf bewirfen fonnen.

^er 2ßecl)fel unb bie verfcbiebenen 2(nftd)ten unb 9J?einungen

werben bei To verfd?tebenartigen Oiegierungen unb Sntereffen

immer biefelben bleiben, unb unfern ^»olitifcben ßnjlanb l)abtn

fcbon bie 2Clten in einem nicbt unfd)icflid?en <Sinnbiibe barge=

ftellt, weldjeö fie ®n;llu§ i)k^tn, unb voo man 5. 5Ö. einen

£)cbfen, eine Biege unb einen ^al;n nn ein 3od) angefpannt

X). StmbtVi lit. Kndjla^. lil, «an5. A
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fa^. Söenn ^eutfd}(ant' in bcr Wiik t?on li^xiU läge, fo fonnte

cö t)icneid)t feine (Sonjlitution gegentrartig nocf) evl)alten; aber

5\vifd;en ben ^oloffen, in feinem gerbrocfelten 3u|Iante, büvfte

e^ fd)tt)erlid) ju l)in(dnglid)er ©id)er^eit gegen jene gelangen

Tonnen. Übrigen^ fint> auc^S) bic 2(le]canber§, ^l;emij!ofleffe unb

(^paminonbaffe — ^k au§ einem fleinen ^Btaat einen großen

niacl)en fonnten — bei unö var, iinb ob fte gleid) ben gelb-

I^errn ^ad wieber jurüdberufen \)ahm, fo wdre bod? üiel(eid}t

nod) ein ßweifet erlaubt, ob alle ge|lungen beg^alb fejler ftel;en

^od) wir wollen un§ nid;t in biefe :|)o(itifd)en Sweifel

einlaffen, unb — wie fd;en bic Zlkn gefagt i)ahm ~~ ^tn

Za^ nel)men, wk er ijl. £)er l)eutige ©ploejlertag i)at ftd;

jwar etwaö falt angefünbigt, bodS) giebt er unö \xbt)ild)m

@onnenfd)ein — unb t)k (Sonne fd)eint ftd; fd^on am ^immel

etwa^ bo^er aufaurid)ten. 3um neuen '^a\)x: wünfd)' id) neue»

unb alteö ©lud, unb bag unö bk guten ©tevne nod; ferner

kud^ten unb ful;ren mögen!

Sd) rüde nld)t au§ meiner obern fleinen ©tabelle, wo id)

mit ben i)immlifd;en 2id;tern unb Wlckoixn jiemlid? im SSer=

trauen lebe, unb mir Un SBed;fel ber ^a^xz^dtm xvk in einem

Panorama i?orübergel;en laffe. ^er ©djnee, ber je^t mit \)m

bürren SSdumen t)it ^albtrauer m^mad)t, ift mir nid)t uner^

quidlid), ^a er burd) feinen buftigen (Bian^^ bic ©egenb nod?

erweitert. 2öa0 ic^ cntbel)ven mug, ftnb freiließ) belel}renbe

greunbe, unb tin fold)er reid)er ÄunPfd)ai^, wie @ie in Sl^rer

9lacl)barfd)aft befi^en. S^^iemanb ij! jebod) \?on allen ©etten

glüdlid), fagt fd)on ^oraj, unb id) barf cinea greunbe^ ©lud

nid)t beneiben.

^ag (Sie fold)e§ nod) lange unb t)ergnügt genießen m6=

gen, wünfd)e id) t>on ^erjen!
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Scna, ben 8. S)rcfmOev 1820.

;Oaß (Sic fid) meinet (Bf^hüxtUa^t^ fo gütig unl> freimbtic^

erinnern mo6)Un , \)(k\ mir groge greube gemad^t. (5ö war in

ber 5^()at ein red)t au§9e5eic()neter S^ag für mirf), ba mel)rere

Sreunbc 2(nt(;ei( baran nal}men. S^liir bie 2(!btt?efenben üer^

mißten wir, unb wie erfreulid) würbe iin§ üor^üglid) aud) S()re

©egenwart gewefen fein! hoffentlich) fommt balb ein anbcrcr

3:ag, ber una biefen SSerluj! erfe^t!

2öa§ meine ^erfon babei betrifft, fo fü()le id) freilid) fe()r,

bag "^xt nun fommenben Srtl;re6tage me^r tjon un§ nei)men,

al^ un§ geben — unb \i^% wir, \w '^\t üon einer weiten

DieifeSurüdfommenben, Urfac{)e ^aben , unfere übriggebliebenen

^^aler ober ®rofd)en ju jal^len. (3o lange e§ im ßeben üor»

wdrt^ gel;t, überftel)t ber 9^enfd) feine ^^lk%t nid)t; aber an-

ber§ ift e§ im weitern 9?ücfmarfd). '^x^X vcxxi jebem üon un§

pe(;t e§ wie mit unferm ©oet^c, ber fi'c^ auf feinem 2Bege

nad) ^orintl) immer größerer ^&)h%,t rül)men fann. SBenn

aud) ber Sebenöfunfe Wx^X, fo finbet er bod) nidbt immer bie*

felbe ^raft \xx(^ ?lal;rung.

gaffen @ie un6 inbeffen, wertber greunb, <kXi nid;t0 loer*

zweifeln! Dum Tita siiperest, beue est, fagte ber leben^füdb^

tige SJ^dcen. 50^it un§ i|! eö nic^t ganj fo. Sd; vcxh^Xt mid)

nid}t an6 ^reu^ fd)lagen laffen — unb wer fid) m einen all«

gemeinen S3egriff t>on bem ^afein ber X)inge gewohnt \)(kX,

bcm wirb e6 fo fd)wer nid)t, bie boc^ nur hirjen 2(ugenblitfe

beS feinigen ju üertaufd)en.

geben «Sie wobl, lieber

lanebel.
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8.

• 3cna, tcn 24. (September 1822.

3"^"^^^ bemüht, für mein getfligc^ imb lcibltd)e§ 2Bot)l ju

forden, ^aben @tc, tt)eiterj!er greunb, mir aud) bcifol^cnbc

nova literaria gallica mitget^etlt.

Sd) banfe S()nen bafur auf6 8Serbint>iid)f!e, unt) l^abc mid)

tiefe ipaar Za^t ^tt jiemndj) baran erbaut. .§err Sout) unb

Sat? l^aben fel)r artige, :pDetifd) = :profaifd()e @d)itberun9en ge«

macJ^t, tvoju il;nen ber groge SJ^eijler |)orace SSernet ben «Stoff

^iQthtn, a^ vx)dre ju \t)tinfd)en, i}a^ iebe6 SO^eifierwert eine

fo genaue geifl^ unb fenntnipreid)e :Did)tung erl)ie(te, um H^
SSebeutenbe in bemfelben I)erüor5ui)eben unb ftd)tbar ju mad)en.

^er ^err 9)?effenier l)at in feinem ipoetifcben g(ug ftd^.

nicbt immer gleidf) gehalten, unb ttwa^ ^d)rvä(i)t eingemifd^t.

^ie Etrangers — worunter iik Germains üor^ügüd) geboren —
finb i^m alle barbares unb, tt)enn fte ifyt \i)mn geraubtes

®\xt tt>ieberf)oten , offenbar fRanUx, xvtiä)t franj6fifd)e vengeance

nodt) einmal ^art treffen tt)irb. Überf)aupt enthalten hd^z

<Sd)riften ^rniebrigung unb SSerad)tung gegen tk gremben

unb broben mit gewaltiger Siadbe, la France hingegen blubt

überall, unb felbft in ibrem SSerlufle fmb fte gelben, un^

unterliegen nur burd) 3ufall ober SSerratb-

^iefe jiemlicb allgemeine (Stimmung ber dlatlon foUtc

»obl bei unö md)t auper %(i)t gelaffen werben — bod) bic

S5unbe6oerfammlung in granffurt wirb ja für 2llle§ Sorge

tragen! —
^er weife ^atqui^ ßonbonberri) pflegte ju fagen, ^k

greibeit ober ßonftitutionen feien nur eine habitude. Wlan ge^

wobne ftd) auä) obnc biefelben tfatan, wie e§ bie Italiener unb

^eutfcben bewiefen bitten. — ^er finge 5D?ann mn^U ^id)

bocb am @nbe felb)! ®erecbtigfeit wiberfabren laffen. —
2öir leben bier, waS bie leiblicbe S^labrung anlangt, im
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Überfluß. 3n)etfd)fcn, 5tpfcl unb Sträuben mag man faum

rmi)x auftefen. 9}?od)ten (Sie un§ bod) aud) etwa^ öeifüge

'iRat)xnn^ IjtxüUxhxln^m \ 2Bie vergnügt trürben wir @ie

,empfangen! —
^er S^Kige.

Ilnebel.

9,

(Sonntag, bcn 2. Jcbruat 1823.

®ie finb gewig ein fe()r gutiger unb \)ortrefflic^er greunb,

iia @ie mir — unb fo batb ! — ein S5ud) *) 5ugefd)icft t)aben,

ba§ für mid) fo üiel Sntereffe 1:)at ^an fann, ofjne e6 getefen

ju i)ahtn, nid)t tt)o{)l mit feinem itUn fertig werben. SQBe(d)e

9)?enf(^en!enntnig, unb we(d)e Urt{)ei(e! —
Sc& fann feinen 9?oman mel)r lefen; felbft nid)t bie üon

SBalter ©cott. 2ßie I)öi)cr fte^t nid)t bie 3ßirflid)feit über ber

^idf^tung! —
^an fonnte fünftig ein ^üangelium au6 biefem S5ud)e

mad)en. ®oet^e i)at aud? in feiner p{)t)ftfc|)en donjütution

8Siele§ mit 9^apoteon überein.

^ier t)aben wir, nad) jiemlid) an^altenbem %xo% beina()c

fd^on wieber ben grü()l:ng.

^ie ^aak raufd)t unauf()6rliclS) , unb t)erfünbigt braufenb

ben Eingang beS neuen Sa^reS. — Sßaö ^at bie Sugenb nid)t

für einen ^orjug! —
^nebd.

*) Memorial de St. Helene par Las Cases.
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10.

3ena , bcn 28. 93?nrs 1823.

Wlit T>ani für Sf)ve Ic^te liebe ^Senbung, tl^euerfter Jreunb/

wberfenbc idf) S^nen ^m auci) tttva^ für bie Djlerfeiertage. (5§

lag mir am ^erjen, unter bem jammerlldjen, frommctnbcn

(Bewinfel tinmai eine 1)o()ere Stimme t)erne^men ju (äffen -—

unb tt)o fonnte idf? fie beffer ft'nben, aU in 5^f)omfon§

feierlirfjem ^pmnuä? Sei) gab mir alle 9}iü!;e, biefen Zon in

unferer @prad[)e n^ieberfinben ju macben.

Über ®oetbe'§ SÖSieberberfteKung freuen mv nn$ fef)r. SBir

i)attm an tUn bem S^age, ndmlicb bem 9. 9)?drj, ba6 gejl

()ier gefeiert, in einem Keinen Greife t)on greunben bei mir.

^ag ®raf 9?einbart ber beutfdben Wln\t fo treu geblieben,

fe{>e icb mit SSergnugen. ^r war mtin fßorldufer jum ?)ro\)er5.

Wit aufrichtiger ^reue unb ^ocbac^tung

S^r ergebenfter

^uebel.

ii.

Scna, bcn 16. £)ctü6er 1823.

Öie immer erfreulieben 9lad)ricbten t)on bem SSefmben

unferS ©oetbe, üon benen mid) aucb ber gute 3elter hn feiner

£)urcbreife \)orgejlern t>erftcbert b«t, ftnb mir, wie ©ie xvoi)i

benfen fonnen, febr trojltlidb.

^ä) i)aht in biefen ^agen eine fd)were ^recution gebalten.

®raf ^laten in Erlangen fcbiift mir eine neue gortfe^ung

feiner ©b^f^^^» h^^ wnb babei eine feinfoUenbe Äomobie im

§0?anufcript. (^r üerficbert mir babei, bag ficb bamit eine neue

aera in ber ^oefte anfangen folle. :^iefem i^untel mußte id;
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frei(id) j!ar! beöcpen, UHb i^m jucrjl t>ic gra^en()aftlg!e{t mam
d)cr feiner ©(}afeten, unb bann bie ®emein()eit itnb baö @(enb

feiner garce, bie er Äomobie nennt, barflellen. Qv \)erftd)ert,

biefünf TOe baoon feien in fünf(3timben niebergefdn'ieben trorben,

unb tüi)mt ftd), fd)on mzl)t ber9(eid)en an bie S:t;eater9cfell=

fd)aften abgefdjicft 511 (;a6en. — ^an benfe! —
^od; f)al)e iä) \i)m eine 2C()fd;rift be§ ^iagora^ mitöe^

fd)icft. Db biefe in feine neue acra paffen wirb, wei^ td)

nidbt. —

SSon bem neuen 9?oman ber SJJabame §uber Ijaht id)

nod) nid)t§ gefeiten. (Sie ift eine gefc^eibte %xan — tt)er fanit

aber bie mmn S^omane alle (efen! Wldn @eftcf)t nimmt (eiber

täo^lid) ah-— unb bie SSriUcn überlaffe iä) unfern jungen

Ferren, •

©effern hin id) feit langem wieber einmal fpajieren ge=

fahren, in t>im j^urmifd)j!en Sßctter — unb e§ l;at mir wo^U

getl;an unb mid) er(eid)tert.

il:thtn ©ie voolji, tl)eurer Sveunb, unb fagen ©ie ®oetl;e'n

wa6 red)t ^txfiä)^^ üon mir ~ grüben ©ie audx bie ^uten

greunbe 5D?eier, 9?iemer iin\> §errn (^cfermann!

I^nebel.

12.

3cna, bcn 18. 3auuav 1824.

Uöaö id) Sl)nen, tt}eurer greunb, le^tl;in über t)it fcd)§

«Sonnete fd)rieb, war in bor ©ile gcfc^rieben. Sd? erfenne gar

wol)( bcn feinen ©eift beS ^id)tere unb fein jarte^ @efül)(für

bie SJonfunj!; ju n)ünfd)en wäre e6 nur, baß er biefca jarte

^efül)( für SQ3ol;((aut audf? in feine SSerfe übergetragen i)atk.

T}a^ l)at aber bie unglücffeligc @onneten'?0?obe oerbinbert,

unb l)at gemad)t, bag er SBortc gebraud)te, bie bem ^l?re nid;t
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angenel^m fein fbmtn, unb 2(u6bruc!e, t>ic ein ^t\d)xa\xhU^

2Cnfe()en 1;)aUn, 2)iefe lixt mod^te nur unferm SJiemer juge=

jlanben werben, unb hti biefem fogar mad)t fie juweilen ein

^offter(id)eS Zn^tn — ober l)ier, wo üon ben jarteren (^in^

brü(fen ber ^one gefangen werben foU — ()ier wirb fie wibrig.

^er X)ti\t\d)i — ber nur überall 3flacf)a^mer ijl, unb immer

t>axin darricatur bleibt — \)at fid) nun einmöl , auf 'iCnpiften

ber Ferren ©d)le9el unb ^onforten, in S5eft^ ber italienifcfeen

unb fpanifdjen <St)lbenmafie fe^en wollen — o{)ne ^a^ er t)tn

SeBol)llaut il)rer @^rad)e l)at. ^al)er fel)en wir je^t nicf)t§ aia

ottave rime unb @onnete, wo wenigfien^ immer Q:in dxdm

l)mft, unb ein ^aar SSerfe feinen @inn Ijaben. :^iefe§ ricf)tet

unfere^oefte unb <S^rad)e üollenb§ ^u ©runbe. £)ie ©ebid^te

fcbeinen nur ha ju fein, um ber 9f?eime x\)iUtn, t)k wk tim

fd)male Si:reffe \xm einen fd)tßd)ten ^od^ jur Sterbe prangen.

Daa ift mx ^lenb! — 3u öUen ^tikn i)aUa ^anmv üon

3:aft unb ®efd)ma(f , wenn e6 aud) nid)t in il)rer ^rofefffon

lag, SSerfe ju macl)en fid) erlaubt, ^an fagt fogar, e^ gdbe

feinen guten ^opf, ber nid)t juweilen SSerfe gemad;t i)ätu,

ßeibni^ \)at beren mehrere gemad)t. 2(ber biefe Sl^dnner jirebten

nad) feiner Originalität in ber X)\ä)tfün^, fonbern fügten fte^

nad) ber \)on ben 9)?eiftern angewiefenen Sßeife. S3ei un$ will

2llle§ original fein, unb t)a brel)en fte, nadf) i^ren wenigen

Gräften, t)a^ Unterfte ju oberft, \xm nur original ju fein.

@o will mein ©raf ^lattn in Erlangen eine neue <Sd)ule ber

C)riginalitdt anlegen, unb t)erftd)ert, baß feine l)od)|l abge^

fd)macften ©tücfe fd)on auf beutfd^en Zi)iakxn 2lbgang fdnben.

fßerjeiben @ie, tbeurer greunb, wenn idj) <Bk mit biefen

Seilen ennupire! @§ lag mir aber eben im @inn, mid) bar^

über au^jubrüden — bamit (Sie mid) nid)t für ungered)t

l)alten.

SSor ein paar SSagcn erl)ielt id) l)errlid)e ©dnbe üon ®e-

bi(f)ten burd) meinen greunb 9?obtnfon in Sonbon. £)aa muß

ergoßen, ftc^ auf folcl)ee Rapier, mit fold)en Vettern gebrudt ju
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fef)en! d^ lieft ftd? gleid^fam üon felbcr, man braud)t nid^t

darauf l)in5ufe()en. —
ßtben@ie n)of)(, ti)ctt^cr greunbl — fonjl erfahren ©icnod)

wunber(icl)c6 3^U9 '

'
—

^neba.

13.

3cna, ben 31. 9}Jaf 1824,

VJVit \)tm atoöet:btnt>nd)j!en £)anfc fenbc iä) Sl)nen, gü^

tiger Jreunb, ba6 intereffantc SQBerf ber grau ü. <Stae( wteber

jurucF. Söenn eö wa^r tft, wa6 ein gewiffer @d)nft|Teller fagt,

bag jebeg S5ud> gut ijl, ba6 un§ beffer mad)t, fo i)at ba§

S5ud) ber grau t?. @tae( üor fo üieleu anberen ben SSorjug; aud)

i|l e§ fo reid) an ©ebanfen unb feinen SScmerfungen, unb für

^eutfd)e befonberö ^6d)ft nüfelid). @ie überfte()t unb beurt^eilt bie

SBerfe unferer @d)riftj!eller bem @eij!e md), ob fte biefelben g(eid)

jutDeiten nac^ einem ju franj6ftfd)en 9J?a^jlabe ridjtet. SQßort

unb 2(u6bruc! finb i^r babei immer gefällig, unb fte ^at m
beneiben6njertl)e0 ©lücf , bie @ad)en immer treffenb ju benennen.

^ag fte md)t 2CHeg nad) SSerbienjl würbigen fann, mag man

xl)x nad) ben Umjldnben t)er5eil)en; *bod? ftebt man überall t)tn

guten SBillen, unb fte mag lieber loben unb ermuntern, aB

tabeln unb unterbrücfen.

^anf alfo nodjmaB Sl)nen, wert^efter greunb, bag @ie

mir biefe ttxoa^ falten ^ftngfifeiertage burd) eine fo angenel)me

ßectüre ^ahm erl)eitern unb erwärmen mögen!

^tebel.
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14.

^cm, bcn 4. SiOüctnbcr 1824.

2fBa6 (Bk mix über S^cobi'^ Briefe 9cfd)r{cben, madjt

mid) üerlangenb banad). — S^) f)a(te üiel auf S5viefe, unb nur

feiten vertilge ich fie. ^an brücft fid^ gemeini.qHd) barin wahrer

unb natürlid)er aua, unb t)a man fte nur an (5inen xld)kt,

fo VDerben fie aud) 9emütf)(id)er. 'Dtx Wlzn\d) ititt md)x Ijtx-

\)or. Sd) l)abe geftern ein ipaar SSriefe vorgefunben, bie mid;

fei)r erfreut traben.

^ie ^erbftfiürme rafen aud) bei unS fe{)r, unb jagen aKeS

®olb üon ben SSdumen. ^iefe i)ahtn mici) bi§f)er auf meiner

{)o(;en 3ßarte mit einer \va\)xtn (Bloxk nm^zbm,

Sd) fanb gej!crn in einem englifcben Journal bie «Section

t)on ßorb SSpron. ^iefe interefftrte miä) fet)r. ©eine ^irn=

fd)ate xvax beinahe wie au6 (^iner Wla^t, fe{)r ftarf unb ganj-

oI)ne @utur. ^ie ^irnmaffe fetbft grog unb fd)mer, bie ßun=

genfluget ungemein groß, t)a^ v^erj febr ^art, bod) grof, mit

fleiner bie g:eber, unb fap gar feine ©alle, ^r i)aiU, nad) '^ap

gäbe bc§ b^uftgen S5(ute6, ba§ man in bem ®el)irn unb in

t>tn ©efdgen fanb, nid)t lange leben fonnen, bod) würbe er

für bießmal, trenn er bem fRat{)t ber ^trjte gefolgt, unb ftd)

ju einem ^Cberlag bequemt l^dtte, nod) gerettet worben fein.

^ie 9?cbe, bie ber S5if(^of ©)piribion Ui feinem ©rabe

ge(>alten, ift m 5}?ufter trefflid)er S3erebfam!eit. 2ßir ^aUn

mdi)t^ bergleid)en. —
^nebel.

15.

3cna, bcii 7. S)cci'mtHT 1824.

SEBie febr banfe id)S^nen, gütiger greunb , für bie?i}^it^

tbeilung be§ S5ud)eö ber 50?abame @n>. ^^ellocq.
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me^r ©or^falt unb ©d^onung fonneit öufgenommeii werben.

^ie SSerfafferin felbfl (;at ^tcnntnlg unb ®cfd)lcf(td)!ctt; nicijt

(etc!)t m6d}ten SScrfe einer frembcn (5pracf)c in bie fran^6fifd;e

mit me{)r ®eij! unb 9^ad)brucf überfe^t trorben fein. £>b^k[6)

nur in ?)rofa, fc fann man bod) ba6 £)riginat fa(! 9dn5lic^

babei tjermiffen, benn ffe hat mit tiefem ®efu{)t bem 2{uSbcucfe

ber ©ebanfcn nad)geforfd)t.

@onber(id) empfe{)(e id) St)nen ben britten ©efang be§

Child Ilarold. £)riginal unb Überfettung wetteifern l;ier in

^arflellung unb 2(u§bru(l fettener ©cbanfen unb ©efül;(e.

S3iel(eidj)t barf id) nun auä) um htn ^weiten Zi)iii beö

lBucl)e§ bitten, fobalb e6 S()nen jur ^anb fommt! Sd) nxaä)^

mid? ungern t)on it)m (o§.

(Sie erlauben, bag id) @ie nod) aufmerffam madbe auf

ba§, wa§ bie SSerfafferin (6eite 41 unb 42) über Überfe^ungen

fagt. £)ieg ijl ungemein fein unb rid)tig, unb mod)te ftd)

nic^t immer auf unfere beutfdjen Überfe^ungen ap^liciren kffen. —

16.

;^a)lnacf)t, fccn 15. ^c&ruai:,1825.

SlHit vielem ^anf fc()ic!e id) S()nen, tl)eurer greunb, ben

Mari ä boiines fortuiies wieber.

^ae ©tue! ift ungemein gut gefüf^rt, (eic^t üerffficirt unb

anmut()ig gefcl)rieben. £)at)on h^bm wir in unferer ©pradje

wenig SSeifviete: aud) unfere (Sprache unb <Bitkn bringen cä

nid)t mit fici) — ba wir überi^au^t fein gcfenfd)aft(icf)e§ ^thm

l)aben. ^a§ SBenige, xoa^ unä baüon nocl) ift, wirb in fran-

5Öftd;er <Sprad)e au^gefü()rt — unb i)at alfo feinen (S()arafter.

Wlit S[)ergnugen fanb id) gejlern in ber ßeipjiger gele(>rten
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Seitung einen 2(uffa^ über einen beutfdjen SJene^atcn (Mr. de

Zinserling fcfereibt er ftdl)), ber eine @d)rift im gran56fifd)en

bem ^aifer \>on 9^ug(ant> bebicirt i)at, worin er ftd) auf \}a^

®d)amtofef[e über bie beutfd)en (Sc^riftfteto aufl)d(t. :Der S^e?

cenfent \)at biegmal ^uti) ^tnu^ ^t\)aht, i^n mä) SSerbienjl

Sd) l)affe alle SJenegaten — fo wie mir bie Unt\d)m

^ancäprijlen aud) nid)t anne()m(id) finb.

SQBir erwarten nun mit @e{)nfud)t ben grü^ting, ber fid^

jur 3eit norf) in Sflebelgejlalt ^üllt. —
Wl'it treuer Ergebenheit

ber S^rige.

f\mbtl.

konnten <^ie mir benn nid)t ju ben 5D^emoiren t)on goud)6

t)er()elfen ?— %n(i) nidS)t$ üon ben neueren @d)rtften üon <Sa(=

üanbt)? —
Sei) bitte fe^r barum! —
Sei) lefe je^t be§ Lucanus pharsalia.

@0 ijl eine eigene @pracl)e barin, unb ber ©panier er^

fd)eint fcl)on. Vale. —
In se magna ruimt — \)ap je^t auf fein SSaterlanb.

#* 17.

2(m S^omaötööe 1826.

^S ijt eine greube, in biefen trüben 3:agen an bie greunbe

ju benfen. Wlan benft, fie mu^kn gellere ^age Ijaben, al§

wir l)ier.

^er SOlinifter ^umbolbi ift fd)on jwcimal bei mir gewefen.

fülorgen 9el)t er nad) SQ3eimar.

Um mir t>m «Sinn ju erl)eitertt, lefe id) ®oetbe*§ Diüan.

5Wan4)e§ tft mir nod^ etwas rdt^fet^aft, SSieleS geijtig mb



93

Wn. Sd? bcwunbere feine ausgebreitete (JinbilbungSfraft.

Mm^lld) bin xd) mit tem ©ngldnber grafer in Werften gc*

wefen. ^a fte^t e§ gegen SJ^orgen ju nocl) etwaä wuft unb

büfter aix^. T)it 9)erfer (eben b(o6 nod) in i^ren alten T)id)i

tern. 9^euerlid) ^at ffcf) nid)t6 ^ert)orget()an, ba6 mad?t ber

2Cbfo(uti6mu6.

^tUn 6ie wo^I, befter greunb! S5alb mel)r! —
^nebel.

18.

3cna, bcn 1. 932ara 1827.

^6) lefe ie^t ben ^xt>dUn ^i)tli t)on Sacobi'S S5riefen. X)a

gel)en mir mand^e ßid^ter auf, nid)t fowo()( über bie ^inge,

al§ über bie 9}?enfd)en. Sd) ftnbe t)ie( 5t()nlid)feit mit Sa-

cobi'§ (5l)arafter unb bem meinigen — nid)t fowot)! im ©anjen,

al6 im ^injelnen. ^abei lebte er in ^anj anbern SSer(;d(t=

niffen. @ein Hauptfehler war, t>a^ er üiel (Eigenliebe unb

^itelfeit befa^; burd^auS großer, ja einziger pb^^of^^^^ifc^^c

Zutox »perben woUU, unb in bie unfelige @peculation verfiel,

^abei tvar er von ttroa^ fd)tt)dcblid;cm itorper.

X)ie granjofen werben ftdb nod) red)t luftig über bie SSriefe

mad?en; benn bie ^bt^ofop(;en fd)reiben an einanber wie bie

SSerliebten.

@agen @ie ber guten Esp^raner taufenb £)anf für Un

lieben unb fdbonen S5rief über 5!}?abame 0folanb.

3d) bin ie^t nid)t im @tanbe, ju antworten, aber id) er^

freue mid) ber geifligen unb l)olben 9?epublifanerin.

(Eine grdulid)c (Sd)ulb i)aht iö) nod) auf mir — unb ba§

gegen @ie! — Sn ber SSerwirrung, in ber id) 3i)t tJorle^teS

^ac!etd)en erhielt, entfielen mir wal)rfd)einlid) bie lieben SSerfe,

bie @ie mir gebi-c^tet i)atUn, ^ürjlid) fmbe iö) fte unter t)tn
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papieren! — ^aufenb ^anf bafür, mein S()curer! <Sie finb

fel)ir l)erjlid) unb l^übfd). —

19.

Freitag fccn 11. 2Cpvil 1827.

©ic ttwa^ fpdtere Surüiffenbung belfolgenben ^ud)e§,

be^ Las Cases, n)erben @ie, güttgjler greimb, freitublid^ft ent«

fd;iilb[3en.

Sci) l)alte biefe suruct^elaffenen S5e!enntnif[e unb t>xahh

fprüd)e be6 weifen S^apoleon für eineS ber merfrDÜvbigjlen

^enfmdter imferer ^dt. 'tRici)t fowoljl eine Q^xid)tt ^Zeugierbe

wirb bavin bcfriebigt, fonbern axid) £-eben6ftnn unb SJcltflug^

(;eit im lebenbigen 9]?ujler bargejletlt. (5§ ijl, fo ju fagen,

bet ,^ated;iomuö ber SBeltflugtjeit unb beö watjren 23er|lanbe§

—

tm un§, mel)r aB alle öelieferten S5ataillen, ber ro^e gelfen

ber l;eiligen ^elena burc^ ein b«vte3 (5ct)i(ffal erpregt t)at

£)arum hltU iö;) nun and), mir ben nod) folgenben vierten

^t)eil burclj) 3()re (jewol^nte ©üte balbigjl 5u!ommen ju iaffen.

9}?abame (Sampan ift nun mx ber ^anb meine S^ecture.

©ie gibt ^trar nid)t benfelben (Seift unb biefelbe ^raft, ja

fogar werben bk niebrigjlen ^ofgefdj^idjten, obmo{)( hü einer

feinen ^r^dljlung, zUva^ wibrig unb efel^aft — bod) ift e§

mel(eid[)t and) gut^ bie !0?enf^f)eit üon ii)xtt niebrigjlen ©tufe

ju fennen. —

^nebel.
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20.

Scna, tin 24. ^uli 1828.

Sberjet^en @lc, t^eurer greunb, tag @ic ba6 mir güticj

nut9ctl;eilte gvagment*) erjl fo fpat ivtebcred;a(ten! ^g ijlt

tiefen Snl)altö iinb ma^ n)o{)l tviebergelefen tt?erben. Set) mag

tüot)l fögcn, bng eine a()nlid;e 2(nftd)t ber £)in9c mir fd)on

langer Dorfct)n?ebt; nur fann id) md)t immer a()nlict)en fl>or-

t(;ei( barauo jiel^en.

^ie SBelt ijl burd^ ben Streit ber dkmtnU entjlanben,

un^ biefer (Streit ift aiid; in ba§ 50^oralifdf)e ül)ergegangen.

S3ie fonnte fonjl etiDaä beffer ober geringer treiben?

greilid) wijjen bie ^ijdk ftd) meijt immer ju ctwaS

(Sd){(lltd)em 511 üerbinben, bod) 9}?and)e§ ifl aiid; Sufall.

^arauö cnt|lel}t ber ewige 2Öec!)fe(.

^uffon fagt, bie S^^atur forgt für ba6 (^an^t, md)t \m

^a^ Snbiüibuelle, ober nur foweit biefe^ im (Banken verborgen

liegt, ^ie S^^atur ij! j!et§ l;en?orbringenb, itnb kht in ber

SSerfd)ieben!)eit ber ^i)tik. ^iefe fonnen burd? mannigfaltige

SSerbinbungen üerfd)iebene ©ejlalten erzeugen, ^aburd) n?irb

ba§ 9Zeue alt, unb baö 2(lte neu. <fr

^ein S3latt ift bem anbern, fein ^Kenfd; t>^\n anb^xn

ganj gleid).

:^a0 iDafein b«r 5[)?aterie unh hk unenbl{d)e SBirffamfeit

ber Elemente erfennen wh bei SÖSeitem nod) nid;t ganj. S53ie

i>iel ift in neuern Reiten baüon entbecft worben! Zhzx wk
wdt il)r 9?eid} ge^e, unb in wie uncnblid; feiner ©ejlalt fte

nod) mxh — t)a^ f!el}t nod) ju erforfd)en! —
g ^inflang l;errfd;t burc^ bie ganje 9^atur. 3u biefem unb

- burd) bie unenblidbe ä5erfd}iebenl;eit il)rer :^one werben il;re

SBunber l;ert>orgebrad;t.

') ^. ®cctl)c'ö fanimtl. 9Bcvfi", »b. 49. <£. 3 «. <B, 'i'A.
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7ihvt\6)vin^tn \?on i^rcm gcn)o{)n(ic^cn (^an^ ftnb moglid)

;

aber bicfcr tjl bod) immer nad) einer rid^tigen Si:onleiter gcjlimmt.

S{)r gragment ift iibrigene ^errlid). SSoU ©eifl, (5d)arf=

ffnn \xnt> Sßi^. —
Sur ba§ ()übfd)e S3i(b üon STiefurt ban?e td). ^er ^ünf!(er

foUte e§ nur t?on ber §o^e genommen I)aben, red)ter ^anb,

et)e man über bie S5rüc!e ^um ^orf fommt ~ fo bap man

bie S5rücfe, t)tn g(ug, ©arten unb ^orf iuo^hlä) 9efe{)en

{)dtte. ^er g(ug ift l^ier ein Jg)au^tt^ei(, tt)ie aud) bie am

fldgenbe ^c()e.

j^nebd.

21.

Scna, bcn 2tcn Sag nacf) bcm SS^omaötog 1828.

^l)U Q5nU, üerel)rte|!er greitnb, ij! fe{)r tt)ot)lt^at{g für

mic^ unb mir begf)alb and) fe{;r erfreulid). 9}?an braucht in

tiefen büflern Silagen ttxva^, um ben ®eij! ju erl)eitcrn, unb

n)a§ fonnte f)ie5U wirffamer fein, a(6 \)k SBorte eine§ g^reunbeS ?

@oeti)e'§ S5i(b nad) @tie(er l^at mid) fel}r erfreut. Scb

fann aber nid)t fagen, bag e§ H^ önerd()n(id)fte fei; aber e§

tjl bod) eii!^ getriffer ®eift hax'm, X)a^ Umbiegen be§ ^aupte§

t)on ber in ber Jg)anb l)abenben (Sdjrift gibt if)m einen 2Cu6brucf

ber SSertt)unberung, ber auf biefe @d)rift SSejug l)at. X)abei

einen gewiffen mi(itdrifd)ett S5(i(f. —
^^u gekauften Unglüc!§fdUe ge()en mir fe{)r naf)e.

SBer ber @terblid)en entfliel)t fo gdnjlid) ber 9^emefi§?

@ie j!ef)t unS immer nur ^u na^e unb mdgigt wenigftenS

©enug unb greuben be§ Seben§.

Wid) wunbert nid)t, bag @oetl)e ^imnUn ba^ ^(au§ner=

Uhm ikhm mag, jumal ta e§ bei ii)m fo fd)d^bare grudjte

()erüorbringt.

Sd) fann mid) frei(id) bergleid)en md)tru()men, bod) muß

id) gefte{)en, ba^ mir baä jurücfgejogene ßeben nod) am woi)U
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t{)dttgj!cn ift. Söenn man alt wixh, fo I)at man nod) fo mcl

an ftd) felbji ju tl^im; felbft um bic ^int)ernifre teS £ebcn6

nod) ctwaö au^ bem Söege ju räumen.

Sd) ()altc mid[) jc^t ml jur @efd)icttc, unb lefc fie fleißig.

9}?an bebauert ba§ orme ®efcb(ed)t ber 9J?enfd)en!

©rügen (Sic ©oett)e üon ^er^en. Sd) greife fein glüdP;

üd)eS 2tlter. ©c^djen ©eijl: I)at bie 9htur SÖenigen eingegoffen.

ßeben @ic vool^l, t{)eurer greunb!

I^ncijel.

22.

3cna , bcn 6. 3anuat 1829.

" (Sie finb nur immer in (Sefdbdften, unb bef()a(b tj!

e6 fo fd)\t)er, Sl;rer ^ab()aft ju ererben. gai)rcn (Sie nur fort,

unb überladen @ie unö anbere Untt)dti9en ber ßangenjeile.

3war ftage id) eben nid)t barüber, benn iä) ml)mz meine

alten Zxb^a tjor, bie mir üiet ®ute5 unb (3d)üne§ fagen.

(5ben bin id) mit bem (Sicero unb mit ^oraj unb ben trejfli--

d)en 9f?oten üon SOBielanb ju beffen ^pijieln unb ©atpren

befd)dfti9t.

Wlan Qiauht nid)t, wie t)ie( SSeiöi)eit in biefen 2({ten jlecft.

^S ift beinat)e eine anbre 9J?enfd)enart. —
TU ^oefte t)on ^errn 2(m:pere ^at mid) fe()r erfreut; um

fo met)r, ha iö) felbft fd)on vor längerer 3eit bie S3eobad;tung

9emad)t l)abe, wie fe^r Stimme unb ®prad)e mit bem ßt)a-.

rafter be§ 9}?enfd)en übereinjlimmen.

23iele§ lagt ftd) baburd) auf ba§ OTgemeine abftral)iren,

unb e§ wdre ju wünfd)en, bag ^err 2(mpere feine Unter*

fud)un9en fortfe^en möge. @$ W ^^^ überrafc^)t, ju l)oren,

bag ^err ßuüier, ber nun an jwanjig Söi)re in ^ariö kht

unb (el)rt, beö ci9entlid)en 2{ccent§ ber franj6ftfd)en ©pracfee

nid)t mh6)ti^ werben fonne, unb ftd[) barübcr juweilen SSor*
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würfe muffe madjen laffen. <Bo fe{)r ftnb S^^ationen tjon bev

SRcitux turd) Stimme unt> (S^rad)e felb|t unterfd)iebcn. griebrid)

bcr ®roße ]j)at nie feinen beutfd^cn Zcttnt ablegen fonnen, fo

wenig er and) ba§ :Deutfd)e liebte.

i^tUn @ie tt)ol)l, t^eurer greunb, unb mad)en <Sie, ba§

wir S|)if ^ntli^ balb ju flauen friegenl

j^nebel.

23.

3ena, feen 3. :MprU 18.12.

Sl^^euerfler ^err unb greunb!

lyür Sf)ren lieben S5rief unb ben beigelegten funjl« unb

geiflreidjen Epilog jum S^affo fage i(i) Sl)nen meinen ^erj-

lid)ften :©an!. ^§ ijl mir unmoglid), jum ßob unb X)anl

unfere6 abgefd)iebenen greunbe^ ©oet^e dtoa^ S5effere6 ju fagen.

(Btin 2(nbenfen lebt in un6 fort, t)a^ er burdj) fo mele

SSeweife feiner fc()opferifd)en Äraft in un§ ju beftdtigen gewußt

W' Sei) fprecl)e nacl) wie t)or mit il)m , wenn er mir aud) nur

in geiftiger ©eftalt erfc^einen föEte.

3u einigem S^rofte hd feinem 2(nbenfen f)abt iö) mix

Salvaiidy sur la Revolution ju erlangen gefud)t, weld)e§ S3ucl()

unfer greunb nod) in feinen legten @tunben fo f)od) ju greifen

wußte. Unb t>a^ wot)l mit fRi(i)t (i^ ift trefflid) gefcf^rieben.

^d) felbfl l)abe ben trüben Söinter ganj leiblid) jugebrad)t,

gteidj^fam üerfd^loffen in meinem fleinen Bimmer. ^ux r>ox

einigen 5j:agen i)aht id) burd) einen gall meinen redf)ten Zxm

außer gel)origer Drganifation gefegt, weld)e§ — wie @iewol)l

^ier feigen — jum @d)reiben ttroa^ wnfd^ig mad)t.

9'le()men @ie alfo mit bem SGBenigen f)iix üorlieb.

S^r treuergebener
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24.

Scno, Un 22, SDZdri 1833. (2(n ©oet^c'S ©tcrfcctag.)

^ur btc gütige Überfenbung bcr (eisten Zt)tik bcr nad)«

gelaffenen ®oet^e'fd)cn SBerfe banfc ic^^ t)on »^crjen. Sei) tverbe

ftc mit 2Cnbac^t Icfcn. (Sie werben mir juweilen burc^ ^uf«

lofung biefer pptf)ifd)en Drafel t;elfen.

®oet()e Weint mit t^tm f)tnt\^tn Sage faft öUe Sßdrme

t)on unfrer armen @rbe mit ftcf) genommen ju ifaUn. 2Bir

l^aben l)ier üollfommenen Sßinter, unb ber @d)nee btenbet

«nS bie ^Cugen.

2Ba§ fann eS werben? Reiter fonnte biefer SJag nici()t

fein. 2Bir müßten t)tnn, wie bie SBilben, um ba§ ®rab beS

SSerftorbenen tanjen, unb un^ freuen, baß er unfer gewefen,

unb nun ber ßafl ber ^rbe entlebiget fei.

2Bie gel^t e0 in 2Beimar? Sc& t)ore nid)t tjiel ba^er.

®ef!ern war ein frember 3feifenber, ^err ^ofratl) SBagner,

bei mir. dt erjd^tte mir 50?and)e^ üon ®ried)en(anb, unb

üon bem iungen Äonig, ber aU dn ®eniu6 bafelbft erfd^ien.

S()r lieber ^err SSruber U\\x6)t un§ fleißig unb »erfürjt

un§ bie 2(benbftunben.

2^ihtn (Sie wo^l, ii)t\xxtx S^eunb, unb em^>fel^len un5

ollen unfern ©eliebten!

^nebel.
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SJZotöenS mit «Sonnenaufgang

ben 19. 3anuar 1780.

Söit muffen bod) nod) tt)a§ üon bem ©cflrigen tcben!

Sei) l^affc bie grogcn ©efellfd^aften. 50^an bat ftd) ba nidbt fo

lieb, ai^ in bem vertrauten 3itfe( t)on einem ober jwei greum

ben. S5ei aEer SJ^unterfeit , hzi allem angebracl)ten ©djerjc

— wie fa^l! SBa^ bleibt baoon in bem S^zx^^m jurücf? Unb

fo feiten gel)t c§ nod) ot)ne 9}?i§l)elli9feiten unb SSerflimmung

ah. ^ieSonnc ift mir l^eutc lange nid)t fo lieb aufgegangen,

at§ fonj!, wenn icb eine @tunbe hti Sinnen allein war. dm
jelne ®efellfd)aft fommt mir al§ tin frud^tbarer Sit^tn üor,

unb große als eine tiberfd)n?emmung.

®enug bat)on! Sc^) will aud) weiter nid)t6 mebr fagen,

foüiel id) gleid> noch ju fagen \)anL (Btin @ie mut^ig unb

brat?! — ^icg i|l 2(lle6, wa§ id) fagen fann. — ^er ^im;

mel l)at Sl)nen ein ©rogeS gegeben; biefeS ift, burdf) ba§

feinfte moralifdje (iJefü^l fid) bie l)6d)fte menfd)licbe

©lücffeligfeit ju t)erfd)affen. gegen @ie liUt^ ba^in!

^iefeS i|! allein nur wertl), bag man um feinetwillen wa§

t^ue— unb wa§ leibe. SBußt' id) Semanben, bei bem bie 2ln=

läge feiner unb rid?tiger wdre, al» htl Sl)nen, iä) würbe il;n

lieber l)aben, alS wie ©ie. e§ ift baS größte ®efd)enf be$

4)immel§, aber eS will bearbeitet fein. Sieben @ie bie mai)xf)iit
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t)or 2nrem, bis auf bie fleinfte anfd)cmcnbc Unbcbeutcn^eit ^

unt> unterfd)eiben @ie tt)oI)(, wo 2ßa^rl)eit ^üüe braudjt, unb

roo nid)t! Saffcn eie bag ©efül)! Sl)t:eä eignen 2öertl)g nie

ganj imterbnito! ©6 tjlt ba6 ^fanb, bag eie be[[et fein

werben, ^r^alten @ie e§ in ftd)! @to(j ift nur, wenn man

bei feinem ü^rnn Sßertlje ben Söert^ ber '2£nbern t^ergigt.

Sflocb (5tng! SSermeiben @ie ben ©d)ein, ^(Uen gefallen

ju wollen, unb fein ©ie nic^t ^u lebhaft im SSeifallgeben unb

^ewunbern! Öftere ift e§ nur 3}?amer, meij! @üte be^ ^er^

jenS, aber man legt e§ S?)nen für Sttelfeit au§.

ßeben @ie woijlt 2^ liebe unb t)erel;re «Sie unauf{)6r(id).

^nebd.

Jln ^in$ /uttnl>in.

Scna, fe«u 25. «Dcto^cr 1806.

Unter ben mandjerlei Unfällen, bie wir feit mebrern Za--

gen beftanben ^ahtn, blieb mir immer ber ©ebanfe an unferc

greunbe jur ©tdtfung unb ^m!porl)a(tung — unb fo ^ahm

wir burcb eigenen QuUn Wlutt) ben größten Zi)tii ber ©efab-

rcn befiegt. SSon le^tern will icb Sl)nen, treue unb geliebte

^gveunbin, unb ^tn übrigen greunben unferS wertben iRürns

berg6, jltatt alle§ 2lnberen, eine fur^e 9?elation geben.

X)en 12. biefeS jogen ftd) bie feinblid)en (2d)armü^el, nacb

bejldnbigem^in= unb ^erjteben ber ^reug. S^ruppen burdj) un=

fere @tabt feit me^rern S^agen^ gegen 2lbenb ganj in bie9id(^e

berfelben, unb wir faben nun unb borten bie ganje '^aä)t burcb

t>a$ (Bcbiefen unb geuern. £)en anbern fO^orgen {t>m 13.)

gegen ad)t Ubr §og ftcb tin groger 3:beil ber ^reug. Strupipen

jurüd burd) unferc ©tabt, i^nen folgten balb barauf t>xt Sran=

jofen, ^rjl nur in einzelnen ©cbwdrÄien unb fo nac^ unb nac^
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immer mti)v unt) met)rere. Wlan ^ortc noc^ feuern in ber

@tat>t. X)er ©eneral ©ajan unb feine grau unb eine 9J?engc

(Stabäofficiere unb 2(nbere fliegen ah t)or unferm ^au6, unb

.

nal)menS5eft^; wir mußten fte tractiren, unb fdjle^^ten i)erbei

xva^ möglich war. ^ie SSerwirrung in ber <Btat>t wud)^.

9^adt)mittag§ ritt ber Äaifer S^apoleon burd) bie @tabt, flieg ah

im ©d)log unb ritt fogleicl) wieber weiter nad) Un SSergen

gegen SBeimar, auf beren ^o^en ftd) bie preug. 2(rmee in

©d;lad)torbnung gejledt i)atU. (5r biüouaquirte mit feinen

^J^ru^pen nnttn am 2£b{)ang ber SSerge, unb am 2£benb mug=

ten wir burd) bie grau be^ ©eneral^ ©ajan, bie hd nn^ blieb,

^ffen unb SBein t)at)'m fd)icfen, fo, bag wir alfo ttn Äaifer

Sflapoleon einen 2Cbenb tractirt baben. £)en anbern 5^ag (benl4.)

war a^ag ber SSataille.*) d^ war big gegen elf Ui)x bider

Giebel. SSon ben weitern SSorfdllen fage id) nid)t§; biefe wer-

ben @ie au§ ben 3citungen erfahren. @ie fonnen benfen, wie

beforgt id) um SÖBeimar war! X)en 15. i)bxUn wir, baß bie

granjofen in SBeimar eingebogen feien — unb nun bauertc bie

^lünbcrung fort, bie fd)on 2Cbenb§ üorl)er angefangen i)atk.

£)ie 9^ad)t war geuer in ber ©tabt, unb überall ©d^reden

unb ßdrmen. ^oä) nur fieben ^dufer brannten weg. SSor

meinem ^aufe waren gewaltige geuer angejünbet, unb alle

2(ugenblide furd)teten wir SSranb. ^er ©eneral b'2Clbe unb

bie grau be5 ®eneral6 ®ajan 1;)ahzn nod), burdf) mein bcjldn;

bigeS Sureben \xn\^ 2Ccl^tfam!eit, ha^ SQan^ üor ^ranb unb

^lünberung gerettet.— ^en 16.Dct. X>k ^aä)t war fel)r fd)wer.

£)er fc^one ^immel erweiterte un§ etwa§, unb mad)te wenig:

ftenS ^a^ Übel ertrdglid). 9^un lieg ftd) ber 9}iangcl überall

fpüren. X>\t meijlen Jg)dufer waren ge^lünbert w.orben, ^ox-

jüglid) alle HUn, SSrob fonnte nicl)t gebaden werben, OTeS

*) SDZan fann rechnen, bap an bicfcm Sage ivcit über 100,000 9)2ann

Sranjüfen burcf) unfcrc ©tabt gebogen finb. SOBic mupUn fie alle

I)icc t3oi;bfimav[cf)iren fc^en.
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wutbc unter ben ^dnben wcggcraubt, unt) mx befürd)tetcn

große ^ot\). S5alt bövauf legte ftd) tie gurd)t bod) ttwa^,

tia unter ber 2fufftd)t eine§ franjoftfdjen (5ommifftonatr§ S^^if«^

ouö9et()eilt würbe, unb S5rob foUte gebacfen werben. 2öir er^

Ijjielten baüon gegen 2Cbenb. I)enl7. Dct. 2)a§ fc^)üne Sßetter

bauert fort. (Btü^ nadj^folgenbe SJ^unitton^wagen unb SSrup:

pcn. ^er Hxm befdnfttgt fidj) ein wenig, ^enou war t)ier

unb jeid)nete t>a^ @d^tad)tfelb. Sd) war mit ©eneral b'2£lbe

ein ^aar ©tunbcn hd i\)m, unb fa^ feine treff(id)en ßeid^nun-

gen. (NB. nod) jum 15.) ^aifer S^la^oleon wobntc im @d)tog.

2Bir fa^en i^n bafeibft mehrere Wlak am genfter. Snbef[en

bauerte nod) bie ^lünberung fort. <Bdn SSruber Serome 50g SRad)-

mittag^ mit einem ©efolge oon S^rup^en üorbet. £)enl8. £)ct.

@§ wirb ru{)iger. ^eute erhielten wir ^aö;)xid)t t)on ®oet{)e,

bag fein ^au§ unt>erfe()rt geblieben, t}a^ bie ^erjogin 5D?utter

mit ber ^rinjefftn, meiner @d)we|ler, grdulein S5ofe 2c. ftdjer

öbgereij!, t^it regierenbe ^er^ogin aber im ©cblog ju 3Beimar

Derblieben, unb fold)e^ burd) ii)xt ©rogmutl) axttUt, auä)

S^lapoleon ba logirt, unb ber @tabt unb Uni\)erfüdt (5icl)erl)eit

t)erfprod)en l)abe. SSiele preug. ©efangene ^k1^cn l)itx burcb,

unb man red)net hk lin^a^ ber franjofifcben SSlefftrten in l)te=

ftger ©tabt auf breitaufenb. ^ic granjofen loben bie SSraüour

ber ^reufen unb ibr 2lu6l)alten. :^en 19. Dct. 3iemlid) rubig.

Srifd)e§ S5rob. ©eneral b'2llbe reijl au^ unferm ^aufe ah,

bagegen erbalten wir ben (Solonel ®uiot unb einen ßapitain,

SSeibe blefftrt. ^en 20. £)ct. S^leue fran^oftfcbe 3:ruppen burd)

bie @tabt. ^ebrere ^roüifton. ^en21. ^ct. 2(bermalä neue

unb mebrere Slrup^en, tit aber burd) bie ©tabt jieben muffen,

^ie Uniüerfitdt erbdlt protection speciale de TEmpereur.

2)en22. £)ct. @türmifd)er ^immel. Sd) erbalte ^lacbricbt üom

^ofr. SSlumenbad) au§ ©ottingen, bag meine @d)wefter mit

ber ^rinjefftn 2c. bafelbpt ange!ommen unb hti i^m ühtxnaö^Ut

SOleine grau gibt, bem £)berflen ju Gefallen, ein !leine§ (5on=

cert. ^en 23. Dct. X>it SJiunici^alitdt wirb i)itx üerdnbert.
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^tt (5ommant)önt S5oud)arb nimmt ^ö) ber <Stabt fe^r an,

unb bic @adS)en gewinnen ein leibtidjerea Zn\ti)n, ^d) txi}aUt

zin f(eine§ Jdgc^en SBein t)on ©oet^e. 2(benb§ fteinc ©efcll'

fd[)aft bei mir. —

^n >fn gofratl) |tt>^n.

©ie tjertangen \>on mir, tt)ert()er greunb, einen ^Beitrag

5U S()rer 9lemefi§! Sßa§ fann id() Sf)nen geben? Sd) bin

Weber ®efc()ic^t6funbiger, nodf) @trategiecrfal)rener, nod) irgenb

ein (5ingewei()ter in \^k ®e()eimnif[e ber @taat6fun|l. @oll idS)

ben großen S^lapoleon t)erf(einem Reifen? (Soll id) auf tk

granjofen fcl)impfen? (E'.oll icj) ben beutfd)en SJZdd^ten tjor^

fd)reiben, waö fte fünftig mod)ten ju tf)un l)aben, ober bic

S5rat)l)eit unb ben SJ^ut^ i()rer 'iRation loben, unb i^n ju er»

l)eben fud)en? 2£lle6 biefe^ gdbe Stoff genug jum @d?reiben;

aber e6 ifl axiä), wie mid) beud)t, ]S)inldnglirf) fd)on bargetl^an,

unb M ber ßuft unferer gebern über biefe 3J?aterien ift nid)t

ju fürcljten, bag e§ nic^t and) weiter unb langer fortgefci^t

werbe, dtwa^ abweicl)enb üon biefem ift jebod) t)k Zn^i6)t

beS SSeltforperö. tiefer jdfjlt minber mä) Sal)ren, aB nad()

2a^rl)unberten, minber nad) ben itugerungen be6 einzelnen

SUlenfc^en, alö nad) ben 2lngelegen^eiten ber 9}?enfd)l)eit über^

^aupt. ßegft £)u biefe Umftdnbe unb (5igenfd)aften in bie @ine

©c^alc, unb bie gegenfeitigen in bie 2lnbere, fo wirb bie(5ine

ober bie 2lnbere in ber Sßage fteigen ober fallen. ^a§ ijl t?on

iel)er fo gewefen, unb wirb immerfort fo bleiben: nur bie du

genfd)aften unb Umjldnbe finb nicf)t immer biefelben, unb wer»

ben beg^alb ewig and) etwa6 toerdnberte 9?efultate geben.

3)ie franjoftfdje 9?et)olution war gewiffermagen bie fRt'yo-

tution ber 9Äenfd)l)eit , nur bracf) fte an bem leid)tentjünbbar»

ften unb wunbeften glerf auö. Söa^ SBunber, bag fte ba
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fd;neUe unb groge (^ntjünbbarfeit erve^te I ^aS SSoIf war nid)t

im ©tanbe, bie -Sßunben ju jliUcn, nod() Vüeniger au^ bem

©runbc ju {)eiten. 9}?an fudS)te alfo ^ülfc in ^flaftern, xvo-

t>on jebod) !eine§ bie crtt)ünfd)te SSefriebigung 90b. Söa6 SBurt;

bcr, wenn bei biefem üerjweifetten Suflanb be§ Äranfen ein

9efd)icftei: fecfer SBunbaqt l)in5ufam, ber ftd() fd)on n)d()renb

ber (angen ^ranf()eit be§ @taate§ jtemlid) t)erfud)t ^afte, unb

nun an bem corpore miserabili feine ^rfa{)run3en anbrachte.

^§ gelang il)m. £)er Äorper würbe fo taliter qualitcr wieber

t)ergej!ent, unb fein S^atent unb feine (Bahzn allgemein gepriefen.

(5ct)abe i)l eö nur, bap biefer SOBunbarjt, beffen ©inftd)ten unb

@aben nid)t genug ju bewunbern ftnb, ha er bie nid^t minber

franfen unb fc^wdd;lid)en @taat§forper üor ]iä) liegen fab, auf

ben Einfall fam, fte auf gleid)e Zxt §u beilen, unb jule^t

ftc fdmmtlid), al§ fein ^igentl)um, für ftd) ju bel)alten. 2)a$

gab nun mar\d)cn ^rieg unb Streit, deiner wollte ftd) ju

biefer fremben (iur red)t bequemen, unb jule^t wollte Seber

fein eigen bleiben.

Jln £xan von S^Uin.

Scna , bcn .7. ^^cbruar 1822.

5tl)eure unb üerel)rtc greunbin!

V^6 tl)ut mir rec^t leib, t^a^ ^i)x guter @of)n (Sie wieber

\)erlaffen bat. Sn unferm 2(lter follte man immer Minber --

unb wo moglid) feine eigenen — um ftd) i)aUn, 50?an über;

liefert ibnen auf biefe SQSeife gleicbfam fein eigene^ ^tUn. ©0
bat e6 bie S^^atur georbnet, bic un§ in unfern Äinbern unferc

?^ortbauer ftd)tbar macbt. ©ie, a:^eure, f)at ber Symmtl mit
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einem ftd) immer gteid) bleibcnben fiaxtn <Binnt befc^enft. ^Dcfto

unbefangener fe{)en @ie über bie £>inge ()in, unb il)ren SBed^fel.

SBer fann fagen, wie mx entj!anben ftnb? mer fann fagen,

tt)obin mx gelten? — 2Bir ftnb ©efd}6pfe ber peten SSerdn-

berung. T>tx Wltn^d) ij! im fedfjjigften '^aijxt nid)t mef)r ber--

felbe, ber er im fed}j!en war. 5^ur ber '2(ugenblicf, worin wir

erijliren, tjl imfer — iin'o ber faum. Sebe 9}?inute tjerdnbert

beinahe 2(Ue6. 2Ba6 wir werben tonnen, üegt in bem, xva^

wir bereite waren; aber wer benimmt im^biegolge? — S^iur

für ba», xva^ un^ am ndd)j!en liegt, foUen wir @orge tragen.

@o wenig wir üor unferer ©eburt beftimmen fonnten, wci^

wir werben foUten, fo wenig fonnen wir e§ aud) nad) unferm

SSobe. Sßir übergeben unS bal}cr ftd;er htn 7(norbnungen ber

Statur, bie weig, wa^ fte ()ci'\)orgebrad)t i)at. Unfere Sorgen

ftnb »ergebend, iint wir :pcinigen baburd) nur unfern gegen*

wdrtigen Bujianb.

Unfer SBielanb war \)tikx bi§ an feinen ^^ob, unb jeigte,

bag er ein ^bi^ofo^l) war. (Seine ,Einber er5d()lten mir oft,

t>a^ er fte bi6 an fein (5nbe beinal)e immer mit l)eitercr Saune

unterl)alten ^abc. ^er alte (Jpüur (larb an einer fd^mer^lidfeien

Äranf^eit, ndmltdb am Stein; bennod) blieb er immer (weiter,

Derfammelte nod) am ^age feinet ^obe§ feine grcunbe, em-

Vfal)l i()nen feine ße^iren, unb fagtc, t>a^ bieg ber üergnügtefte

^ag feinet 2eben§ fei.

So t)abcn e6 weife 9}?dnncr \)or unS gemad)t, unb fo will

e§ bie 9^atur> wenn wir il;r nur treulid) folgen.

— Unfere greunbin l;at ^k Statur nid)t weniger mit

einem p^ilofopl;ifcben ©eijle U^aht. — Tiber fte foU nid}t jlerben

— wenigften§ nid)t im TTnbenfen berer, bie ft'e lieben unb üerel):

ren. ~ SQ3a§ fann bie Sßelt weiter geben?— 3)affelbeSd)aufpiel

bre^t ftd) immer wieber, unb verliert enblid) feinen fHt^, Unfcr

SÖunfd) l)dngt nur an ,Kleinig!eiten, bie balb üorübergcl)n. ^aS

(Krempel hldht, unb fann fünftigen (Generationen nod) jur
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2Cufmunterun9 jum ©utcn btenen. <Bo lebt t>er SJ^enfd) in

2Cnt»ern fort, in guten ober bofen gölten, unb erhalt in

jenen nod) bie 2(uöfid)t auf funftigeS ©lud, in biefen bie

traurige SSorbebeutung auf Derbiente @dj)mac^.

S^r treuer greunb

^nebel.



» e r m I f (^ t e © d^ ri f t e n,





©cf)tt5t}3, Un 17, 3uli 1780.

— 4Jc i n bcnf id) l)ier unb überall. Sc& l)abe feit bem

11. tiefet nid)t gefd^rteben. 9)?em ^ctj war ju üoU. OTe§

auf ber ©teile wieber gu erja^jlen, macl)t benSBertl) ber 2)möc

jiir ^a(fte für ima üertoren. 2lud) biefe muffen ftd) erjl bre^

cl)en in ber 2ltmofpl)are unfcrer SSorftellungSart , unb er^^alten

baburd) t)tn 9?e{j il)re6 ßidjte^ für 2Cnbere.

konnte td) ba\)on bie beften ©trabten £)!r jufd)trfen! —
©ejlcrn 2(benb§ um neun U^r fam id) bier an. SSon

9}?aria @in fiebern waren wir um jwei Ubr 9^ad)mitta96 aua^

gegangen. SQ3ir xvaißm ben SBeg über ben ©attel unb

Steinen, ber weiter, aber bequemer ift, al6 ber über ben

S^atzn unb SJ^ptenberg. 2lud) bielt un§ ein unterwegs

getroffener ftarfer ©cbauerregcn hmai)i eine ©tunbe in

S^b"^"^ öuf. /
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SSon SO?aria ©infiebeln wert»' id) Dir oftcrS nod} er--

ifhl)Un, Dieg ijl ein Drt für Siebente unt) Setrübtc. T>u

fatt)oü\d)t Sieligion erfd)eint l)ier in Mem, tra6 fte Snntcjeä,

geierÜcfeeS unb 2(ufrid)tenbe§ i)at Da§ jlille, anbacbt^oolk

^1x1' iinb s!g)ern)ant>e(n ^on !^enfd}en aller ^rten, bie ()icr

9(eid)fam wie in einem ©ee ber 2(nbad)t jufammcnfliegcn; iebcr

tragt, t)a$ fie^t man, wenigjlenS ^ine^ Sa()reo <Bdji\it> auf

bem ^er^en; \int> bann ber £)rt, biefd;one Sßüfle, ba6 pracl}--

tige, religiofe ®chäuht, ber S?eid)tt)um, bie geier unb ^rad)t

bea Innern, bie Demiit^ unb 9an5lid)e Eingebung ber Su-

fammenfommenben, x^x l&tkn, \i)x ^nieen, x^x SSertangen,

xi)x S5eru{)igen, t(;r ftd)erer @(aube — bci^o S3ilb ber l^eiligen

Sitngfrau an allen Drten aufgeftellt, immer {)errlicl), fd}ün,

Qlanjs unb (icbej!ra{)(enb, mit bem fügen S5ilbe ber 2:tebe unb

Unfc|)u(b in x\)xtn 2Crmen — in ber Wxtk beo ^em^el^ eine

t)on fd)war5 unb wd^tm 5D?armor txhautt Kapelle, \)oU un=

ftd)tbarer üerfd)tt)iegener Jg)eiligt^ümer, bei ^ag unb bei 5flad;t

erl)ent, üoU ©efang unb ©ebet ta^ ftnb ^linge, bie

ben ro!)e|!en <£inn treffen mögen, bie ba machen, bag ^In

(Seift ber linhadjt, ^erjighit unb geier über Mer ©innen cixi^--

gegoffen ju fein fd)eint. 9)^and)e berü(;ren nur mit 'otn ^an=

ttn bie 9}?auern ber l)eiligen Kapelle, unb fmben ftd) unwürbig,

()incin5ugeben; TTnbere fnieen an ber ^i}ür ober auf bem SSor^

tritt, fte liegen ru^ig ju (Sd)aaren t^a, oljm an ^m S>orbei=

wanbelnben {;inauf^ufe()en — tnbeg ein ewige» hinein- unb

^^xau^bxänQtn an t)m mjoxtn felbft ift, auf beren weiten

©tufen Raufen üon ^ilgrimen, gremben unb Zxmtn jer^

ftrcut liegen. 2Cuf bem ^la^e üor ber ^ird)e ift dn Brunnen

t)on maxmoxr mit bem fc^onen S5tlbniffe ber SJ^utter ©otteä

gegiert. Die reiche ÄuelTe fliegt au$ t)ielcn 9i6l)ren, in beren

Sßaflfer Sßeiber unb ^äbd)tn bie güpc hat>tn, weil fte it)m

eine wunbertt)dtige ^raft jufd)reiben.

Der ©c^d^e unb 3?eid)tl)ümer biefer Äird)e ftnb unjaljlige.

perlen un\) ^belfteine, xuxb biefe in Utxa(i)nid)i^; ©rofe, ftnb
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in uncjIaiiMicl/er 2rn}a()l. I^ahd {)crrfd)t tie ^xt^U grei()cit

be6 Düt^, unb tiefe <Bd)ä^t fd)elnen nur mit geringer ©orgc

unb oI}ne 'itngjilid^fett t)ern?a{)rt; ohc^kid) tä^iid) einige taufenb

grembe, Don allen (^tiUn ber S3er9e, au§ granfreid), öfters

rcid^, Stötien u. f. w., bal}in fommen, n)e(d()e oI;ne Tinid,

o^ne 5flad)frage, of)ne dmn @df)atten üon Sntoleran^ bafelbjl

cjcijüren, unb auf S^^erfangen Me^ befe()en.f6nncn.

:^a§ IBi(b be§ I)ei({gen 9}?etnrabu§, be6 (Stifter^ tiefer

^inftebclei, ber au§ htm »g)aufe 3oIlern war, i)at mir unter

tiefen @d)al^en am meijlen gefallen. (E^ tft ein üorjüglid)

[ebener, bebeutenber ,^opf, dn S!}?ann, ber ge\x)ig große ^dU
fenntniffe Ijatte. (Seinßeben enbigteftd), trie ha^ yon 3^tflaä

oon ben* glüe, in ber (ginfamfeit. (^r rourbe auf ber (Stelle,

wo jel^t bie marmorne Kapelle fielet, unh wo üorbem feine ^im

ftebelei jlanb, \>on Sidubern, t>k ®elb hd i^m t)ermutl)eten,

crfd;lagen. ^an fagt, jwei 9?aben i)ätttn biefe SO^orber t)er-^

folgt, hi^ fte entbecft worben feien, unb biefc 9?aben ftnb je^t

in bem SBappen ber ^Tbtei.

X)a ber gurjlt — benn fo l)eigt ber Prälat — auf ten

5£ob franf lag, fo fonnte td; tl)n nid^t ju fc^en befommen.

@r lieg mid) aber burd) ten ^Dccanu^, einen l^eiligcn, wurti=

gen ?D?ann , m feine 3:afel hlttm, X)k 9?eligi6fen biefeS Drt6

ftnb menfd}enfreunblid)er, liebreidjer unb and) aufgeffdrter, al6

id) fie noc^ an einem ^rte, jumal unter ber fatl)olifcl)en

(§eiftlid;!eit, gefunben. (Sie fprad)en mit ber größten S5efd)ci->

beni)cit üon unfern ®lauben§fd^en, unb al6 wir auf ga^ater

famen, ber fi'e zuweilen befud;t t)aUt, fo wollten fte feinen

großen Unterfd}ieb unter iljnen annel)men. <Bk fagten: „^t

le!)rt bie i^iebe unb wir aud?;" unb fprad)cn mit großer ^l)r*

furc^)t t>on i()m.

©anj gerül)rt ijon meinem 2Cufent^alte ging idf) Silad)mlU

tag6 5wei Uf)r weg — unb trug tic (^mpfintung in meinem

Jg)er5en, baß e6 eine Kxt ^ol)cit unter ben 5}?enfd)en gebe, bie

t)on gan5 anberer Zxt fei, al6 wa§ man gew6l)nlid) tafiir

8*
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aui^öi^^- ^^^^^ "^^ Unt^eidie^mung ift bic ctcnbefle ^{etnt)eit

tcr @ee(c. (^nt^egenbrnmcnbe SBdrme, ßiebe, ^emiit^, Ser=

Uni^nuncj für 'Kn'om — wie mi §ot)eit ik^t tarin! ^ieg ij!

ter @etj! bei: ct)ri!lücl)cn ßet)re, ober e§ gibt feinen anbern;

imb bieg ift tUn t)ü^ , worin e6 tt)nen Reiben, Suben unb

Srürfcn §u\)ort()un. 2)ie kleinen! bie ftd) blo6 an ben STeppi^

d)en beö reid)befetjten :ii:ifd)e§ {)eritm5erren, unb bönn bod)

n>ieber einmal baa ^er§ l;aben, 2(nbere ^u verfolgen unb ^u

t)erbammen, aU roenn fie aXUin Ferren be§ @cl)a^ea waren,

^tn fte nie öefanut! —
©eijlt ber Siebe, wie id) ihn i^onßayjater ausbin I;ie^er

öefunben, l;abe id) DovI)er nodb nid)t gefannt.

2Cl§ id) nad) ^aufe gefommen war, mad)te tcb mid) fo^

gteid) reifefertig, traf t)tn S3aron SSrint§ unb feine grau in

bemfelben ©afl^of, bie fd)on be6 SD^orgenö angefommen waren.

Sd) mad)tt mid) mit einem Dominicaner, ber Witia^^ mit an

be0 gürjlen Sifd) gefpeijl i)attt unb aU ^dd)tMitt ber {)ie5

(igen ^lofterfrauen üon ©d)waben au§ beputirt war, auf ben

SBeg. (la war fe()r warm. 9}^ein £)ominicaner füblt' eö aud),

2(16 wir bie ^6()c be6 SSergeS errcid)t ()atten, t?on beffen (Spi^e

man nod) bte 2(btei ^inftebeln liegen fe()enfann, fo fnieetc

er nieber, unb t)errid?tete rucPwdrtg t)on mir, gegen bie 2Cbtet

gewenbet, fein ^iUt. Diefe 2Crt 2Cbfd)ieb ju nehmen gefiel

mir fel)r wol)l. ^§ ij^ bie ^er^igfle unb bie wa()r|Te.

2)a {)ier ju ßanb 2(Ile6 bettelt, unb jumal hi^ ^inber in

(Sd)aaren einen »erfolgen, fo fe^te mid) biefer Umftanb in t)ic

S$erlegenl)eit, entweber ^u üiel ju geben ober ah^nmi\cn. S5alb

fal) id), bap mein ^bnd) iinU unb red;t§ aüer SOBelt gab.

2)ieg erwarb il)m erfilid) ben Beifall meinet ^er^enä, unb roit

id) bemerkte, bag e6 nur 2Cngjler6 (l;ier ju l^anbe geller)

mxm, audb ben S5eifall meinet SSerftanbeö. Sd) wed) feite mir

eine große 9}ienge dn, unb fo l)atte id) ba§ Sied)t, aud) für

gencioS ju pafftren, unb mid) V)on ber Unge)lüml;eit um ©e^

vinvjC!^ loa^ufaufen.
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S)ie ©e^enb, wenn man ju bem 3)orfe Steinen fommf,

tvirb it?unberfd}ün. fKtd)t$ üor imS bic 2f6enbfonne, ble (hinter

bem l)o()eu S? i (^ 9 i =^ e r ge nieberftnfenb, biefen nur fi'nflrer, iinb

ben 2owerjer = ©ee üor i[)m ju einem geuerfplegel mad}t.

2£amdd)tig, mit il}rer uncjel;euern tiefen SQßurjet, lagen bie

SSerge. üor un6 ha.

^aö junge ßanb\)o(f in (Steinen wat tUn t>erfamme(t,

ic^ mi^ ntd)t ^u \viid)tm. gejle. ^er Sungtinge ®efrf)rei tönte

\)on ben S3ei\qen, unb bie SJ^dbdjen maren in Raufen unten im

^orfe beifammen, fc^on bebdnbert, mit jierlid>en Sopfen unb

wti^^n Jg)embedrme(n, t)oU muntrer greube unb beina{)e mutl?=

w'xUi^, Zudi) i)'m würbe e§ un§ M aUtm htm anfdjeinenben

unb wirfiid)en S[ßo{)(j!anbe nid)t an ®efd)opfen 9efe{)tt ijahtn,

bie und um eine ®abe angefprod^en l^dtten, wmn fte fiel) üiets

letd)t biegmöl nid^t t)or einanber gefd^dmt. ^ic ^au:j)tfdd)lid)j!c

Urfad)e üon biefem f)dufi9en S5ette(n iftbiefe: wenn ein junget

5[}ienfd), gumal in htn bemofratifcljen (Kantonen, baS fecl)5ef)nte

Sat)r erreid)t l)at, fo ijl er fein SQtxx, b. l). er Ijat eine freie

(Stimme in htm Qanton, §ur SBa^l jeber obrig!eitlicl)en ^er=

fon,^ unb bann fann er ftd) üert)eirat()en, wtnn er wiU. hieran

fann it)m ber SSater nid)t ()inberlici) fein, er tft \?ie(mef)r t)er-

!|pflid)tct, i()n fo (ange er will unb jeitlebenö ju ernd^ren; nur

braud)t er \i)m jur ^rnd{)rung feiner Svimitie nid)t^ ju geben.

2)a get)t e^ bann juweilen {)od)ft armfetig unter jungen ^tntm

5u, bie fonft reid)e Ottern haben, ^ie^inber betteln, bie bod),

wenn ber ©rogüater ftirbt, ober bie Altern frei) wa^ erljaufet

^aben, fe()r wol)l{)abenb finb. SSerfd){ebene berfelben htttdn im

beg auä) oft au§ ^utljwillen ober Werei, jumal weil fie alle

grembe für reic^ galten.

2(benbö neun U()r famcn wir \)'m in (Sd)wt)j an, unb

tvaren fel)r mübe.

Unb nun war mein (5r|ie§, biefen Sl^orgen mic^ nad) ben

l)oben SSergen umjufeben, bie fd;6n üon ber SQ?orgenfonne et;

leud)tet waren. SSor mir bie @d()neegebirge ai\^ bem Uri-8 an b,
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i)mUx mir, ganj nat)e, Ux^\)ttnhtx^. ©leid) einem fpi^en

3a()n fteigt er in t)ie ^6()e, unb becftc t)ie @onne, tie ()inter

il)m öufging, fo, tag cö auf ter @eite, t)ie er un§ jmt^anbte,

nocl; 9^ad)t, obgleid) bie ganje übrige ©egenb er(eiid;tet war.

Gegenüber n?aren bie fd)neeid)ten ©ipfelber Uv i berge er jl mit

leid;ten liebeln umfranjt, bie balb in fRaü6) aufbampften, ber

cnblid) über i()ren ^duptern ju Söolfen n)urbe. @d)on, groß

unb feierlid) if! bieg (5d)aufpie(, ba§ faj! in jcber Minute ah-^

ived;fe(t, unb nid)t ju befc^rcibcn ift.

Sd) mad)te mid? balb be5 SJ^orgena auf, ju ^errn ^eb^

linger ju ge^en. tiefer ijl ein 9^et)eu be^ berül^mten 9?itterö

.^ebünger, beffen ^unjl in ben 9}?ebaiIIcn, ^it man uon

il)m ()at ; fo ben?unbert wixb. dx jeigte mir bie ganje iSamm?

lung feines feiigen Dnfeia, ti)eiia in @o(b, tl;eil§ in Silber,

metjl üon fel)r anfel)nlid)er ©rüge, ^ie ©implicirdt feinet

(5tid)cl§, wie feiner (^rfinbungen , vereint mit ber Setd^ti^feit,

9^ad)brucf unb 9?id)tigfeit feiner 3eid)nung unb ber ganzen

2{uöfül)rung, mad)en t>m großen Sßertl) ba^^on aiiS. ZiU^ ift

für bie £)aucr, für ^rj unb ^wigfeit gegraben, unb bod;

weld)e 2Beid)e, welche ^Tnmutl) in feinen paaren, feinen ^el=

jen, feinen Kleibern unb feinem gleifdje! ^lan barf nur ümn
Äupferjiid) üon 9}ied)eln (ber fie copirt l)erau§gegeben)

, felb|l

einen 'oon ber f4)önen ^aibifd)en fd^warjen itunf!, bagegen

l;alten, fo wirb man ben Unterfdjieb leici)t feigen, ^iele ber;

felben ht}^nä)niU er mit einem mir unbefannten Söorte Lagom,

U)eld)c6 auf bie Unfterblid}feit ber ©eele beuten foU.

— SBir famcn ctxva^ fpdt na^ |)aufe. Sd) fe^tc mid)

jur 2(benbmaU$eit, wobei mid; meine Sßirtl)in — nacl)bem fte

mir ildfe jur @uppe, xvi^ l)ier ju Sanbe gew6l)nlid;, prdfem

tirt — freunblid)jl unterl;ielt. £)iefeS ift tim Ttntkx oon brei;

je^n ^inbern, woüon ungefdl)r ad;t nod) leben, feit mx paar

Sal)ren mtim, unb fal) au§ wie in ber SSlütlje ibrer Saläre.

2(l§ ein gemeine^ 2Beib gefleibet erfd}ien fie, unh wartete mir

öuf; int)i^ f)aitt fte einige (Sof^ne, bie in fpanifd)en nn^ fram
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jofifc^cn ^ien(!cn al^ .Officferc jfanbcn. (Sie fpra* üon t^rcii

©runbffücfcn, bie iijx ungcfai^r beS Söi;ra 1500 g(. cintruacir

ivobci V)evfd;{cbene SäJalbungen feien, bie ftc nod^ nie 9efel;en,

unb tu man fte()cn liege, hi^ tttva einmol baö ^0(5 folTte

tl;cuer werben.

Sei; lieg micl) Diel üon il;rer 3Birtl;fd()aft unterhalten.

movf, im Danton Uri, ijen 19. Sult.

ä>on <Scl)mv?5 gin^ {c() ^D^itta^S elf Ul;r weg. @0 war

fd;ün, aber in biefem S:i)ale fe(;r l)eiß. SSoU 2(nmut]^ ijl bie

©egenb, bi§ S3runnen, baS eine (Stunbe üon @cl)n?pj liegt,

^ier waren wir am SSier = SQ3albjldbter @ee. 9)?erfwürbig

t^at fiel? bie ©egenb üor mir auf. ^immel unb SBaffer i)atkn

nur ^'ine gavbe, überall mit ben ungeljeuerjlen SScrgen um-

fel)lo]Ten. Wit greuben jlieg id) jjU @cl)iff, nacl)bem id) t)orl)er

nod) wenigen fcl)led)ten Söein \)or bem »^aufe getrunfen, unb

meine iSd)ipleute waren aud) munter. (Sie unterl^ielten midfr

bie ganje Sal;rt burd) mit mand)erlei fabelhaften unb wahren

®efd;id)ten, woüon überl^aupt ber muntere ®eijl biefeS S3ol!e§

üoll ift, — iä) i)atU aber me^r ßuj!, bie wirflid) fabell)afte

iJlatur l;ier an^ufel^en, unb acl)tetc alfo wenig auf il)re ®e«

fd)icl)tcl)en, jumal t)a id) il)re (S^rad)e faum jur ^dlfte üer-

ftanb. SÖSie in 2(rioftS Saubernatur ober in Ulpffena fabel-

l;aften ^r5dl)lungen, fu^r id), gleid)fam in ©egenben einer

anbern.SBelt. X)iä)Ux unb SJ^aler mögen l&ier ben ?)infet nie-

berlegen.

2öir lanbeten an bem berühmten S5erg, Snt ©rünblt ge^

nannt, wo bie befannten brei (Sd)wei5erl)elben ben S3unb ber

grcil)eit crridjteten. ^lan fleigt eine fleine blumige lin\)bi)i

l)inauf, unb !ommt ju t}tn brei £lu eilen, bie unter ben

^dnben ber ben S5unbeöeib fcl)Worenben gelben follen entfprum

gen fein. ©6 ftnb aber ber i^ucllen meliere ba, unter bem
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liebli^jlen ^(i)atkn, tt>o un6 bcr cinji^e S5aiier, bet l/tet

root)nt, gar freimblid) mit f6j!Ud)cr Wiiä) h^mxti)^k, 3cJ) üer*

lieg tiefen ^rt, um weitet gegenüber, nad) glüclen ^u, an

Stella ^a^elte an^ufd^ren. SBir fallen fie fd}on t)on weitem,

unt) taö ^erj fd)hig mir. @ü einfame{)rn)ürbig, mit bem

fteinen ®(o^entt)ürmd[)en , t)[ä)t am dlaiiht be» @ee^, unb am

Sitge bcr jleüpen, l)6d)ften, aber bod) fd)on umlaubten SSerge!

T)k Kapelle felbj! ift ein offene^, fleineS, üon wenigen fd)lec^=

Un <Bankn unterjlü^teS @ebaube. Sßir ^nd)Un t)on weitem

burd)§ ^erfpectit) etwa§ üon bcn an ben innern Söanben ange-

malten @efd)id)ten ju errat^en. @ie ftnb nid)t fonber(id). (5in

ipaar baüon, fagten mir ^k @d;iffer, ftellten bie Tluxtmt

unb @em!pad)er (Bä)ia6:)t x>ov, 2(ud) [tel)t man ^tU un\)

feinen Knaben, \\)n, in einem gelben fdjwarjaufgefcbli^ten

aßamm§ unb »g>ofen. Sflacbbem i^, unter fielen, an(Ji) meinen

SRamm in ber Kapelle angefd)rieben , fuhren wir weiter, unb

famen Zb^nt)^ üier U^r nad) gluelen, i?on wo id) fogleid)

ben ^ax\d) ju gug fortfe^te, unb l)iel)er nad) '2(ltorf, bem

^auptfleto im danron Uri, in Seit t)on einer ©tunbe gelangte.

Mm ©t5o, ben 20. 3uU 1780.

X)er Söeg tjon2tltorf ^iel)er mac^t ein erl;abenea, balb

engere^ , balb weitere^ S5ergtl)al. 3ur ^ed)ten raufd)t bie üon

©d)neewaffer angefd)wollene 9?euf , in beren falten glutl)en

icb nod) geftern meine erl)i^ten ©lieber ju großer @rqui(fung

hciMi. ^a§ 3:i)al ift anmutl)ig mit S5üfd)en unb S5aumen

umfted^t unb burd)wunben. ^ie geute treu, fromm unb bie-

ber, wie i()rc gclfen. 2(bwed)felnbe ©cenen t)on S^iube unb

®enuf , \)on l)immelragenben S5ergen unb gelfen^ unb SSerl^ee-

rungen, bie bie wilbe, gewaltfamc ^euf angerichtet. (Sie

,raufd)t mit larmenbem ©etofe unaufl)orlid) über t^r 9leid)fam

mit (Kranit unb S)^armor gepflafterte^ fßitt
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©d;one (5a3cabcn flur^cn ailzntijcilhtn t)on ben auföcfd()wols

lenen @d)ncebdcl)cn bie l}o^en S5cr^c {)crab, unb fd)etnen ofterS

in ber gerne üon ^en gipfeln berfclbcn mt ein n?eigea ^uc^

l^erabjuf^dngen, n?d()renb üon ben gelfen ba6 (5d)o erfd()airt.

Sm SSorbe{geI)n t)or ben mand)ertet einzeln jerftreuten ^aiu

fern macf)t' id^ aiid) t^k S5cmerfiin3, bag bie ^unbe, bie tt)ir

öntrafen, fajl gar nid)t bellten; nod) treniger bie 9?etfenben,

wie bei un^, anfielen. Sj! bieg ber (51)ara!ter ber ^infam!eit,

9?u^e unb ©icf)erbeit, ber ftd) (;ier auci) ben ^^teren mitt^eilt?

2Cud) (5 oo! I^at, fo üiel id) mid) erinnere, fd)on bie^emerfung

9emad)t, t)a^ \:}k ^unbe in S^eufeetanb nidf)t bellen.

^a ber Sßeg I;ier überall, burd) bie Söiefen unb auf \^k

S5erge, einige gug breit gepflaftert ijl, fo fonnte ber gejlrige

Siegen nid}t ml Derberben.

^ad) jmei Ul)r '^ad)m\tta^^ Um id) geftern l^ier an, ^ie

£eute ftnb gar gut, freunblid^ unb rebfelig. £)ie <Btüht reim

lid), bie 2luöftd)t fd)on. ^er ganje ^rt beflet;t ungcfdl)r au5

jwanjig üertl)etlten ^dufern.

liefen 5^ad)mittag t?erfud;f id)'y, einen ber na(;en ^o^en

S5erge, bie gegen ba6 S3ünbner = 8;anb ju liegen, ju bejlei;

gen. Sd) n)ar mit ^^ielem ^ifer unb ßeicbtigfeit eine @tunbe

lang geftiegen, unb fonnte noc^ nid)t fonberlid) ju meinem

^nb^weife gelangen, ^ine lange 211 :p matte fanb ic^ je^t,

wo wieber eine neue Kolonie t)on !0?enfd)en «)ol)nte. Sd) ers

ftaunte fel)r, aU \6) an einer btefer fd;lecl)ten ^utkn üorbei=

ging , unb m Sunge, mit bem id) mid) eine ©trecfe lang un=

terl)ielt, mir fagte, ^ier wobne ein 9?atl)§berr! — (Bdtt)tm

bin id) e§ aber mel;r gewohnt werben, t^tn .9iatl)6^errn iin\)

ben SSauer in ©iner ?)erfon ju finben, imb id) t)ahc nid)t

Urfad)e gel)abt, ju t)ermutl)en, bag ber 9?atl) unter bem ver-

lieren mochte, was etwa jum -^errn, nad) unfern SS^griffen,

fehlen foUte.

<2o ging id) weiter, tw^ nun bie ^atk iinU liegen,

unb Derfolgte bie l)6l)ere @pi^e be3 25erge§ red)t6 hinauf. Sd)
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$eftig!eit. diiUid) Um (d) ten 2öo(fen t)e§ gegenüberfld^enten

IBergeg parallel, an ten »|)ang eine6 fiel) in bie Siefe llür^en;

ben Qxofun <Sd;neebacl)ea. ^d; füllte micl) unb rul;te l;ter au§.

5Iod; waxm bie gropten Sid)teit unb S5ud}en um micl), aud)

{)oI)c @trducl)e üon SSSad)l)olber. Sd; fürcl)tete, mid) mit eim

bied^enber 9^ad)t ^u üerirrm, unb jlieg alfo, unter mancl)en

feltgen S;rdumen, allmdlig l)erunter. Zi^ \d) juvücfgefommen

xoav, fanb td; in meinem ^luartier ein 5}?dbcl)en, t)a^ bie Seute

\3m ber ()oi)en 2(lpmatt l;erunter9efcl)icft l)atUn, auC^ Sürd)t,

id) m6d)te mid) üerirrt l;aben, um 9^ad)rid)t üon mir ju ge--

ben. @o beforgt. ftnb l)ier bie SIZenfd)en um '2(nbeve, beren

^flamen fie nic^t einmal \t?iffen.

Sd) b.^fct)enfte fie gut, unb ffe fagte mir, bag ffe unb

U)re Altern fd)on in ber 2Büile (Sierra SJ^orena, auf 2(n=

fliften thu^ fpanifd)en ^errn, aB ßoloniflen genjcfen feien,

aber nun e^ auf il)ren 2{(pen beffer fdnben.

%:>:l) Qlnol ^a§ Gaffer ij! ()ier ganj üortrefflicb, im

Sommer tnih, im SBinter flar. ©rjlerea fommt von "om auf=

tbaucnben @[et|cl)ern. S)ie ^cuU jiel^en aber ba§ trübe SBaffer

im Sommer vor.

f[Sü\(n, am ^iife bcö ©ottf^arte-, tcu 21. ou(i.

.Oay Unangene^mjle if! immer, nad) jurü^gelegtem fd)6=

nen 23ege l)ier in t)\t engen, "oon *:D?enfd)enl)dnben erbauten

^utkn unter5uh-iecl)en.

2ßie man bort überall 3eid)en ber ^ajejldt unb S[Bei3l)eit,

fo ftebt man l)ier überall t)a^ ^lenb bc§ menfd)lid)en ^ebürf-

niffe» unb feine S^iebrigfeit. ^d) i)ahz ben n)al)rl)aft foniglicl)en

Sßeg 'oon @tdg auä biel)er in ^nt V)on fünf ©tunben voll-

bracl^t, ba eo fonjl nur brei fleine (Stunben ftnb. ZUx wer
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üerweilt nict/t gern Ijkx, wo man in anelnnnbergere{f)ten (See-

nen tia wimberbarjlen, ^rdcf)tigjlen SRatuic fovtfd)reitet ? 2Clö

id) üom @tdg ausging, unb eben erjl an ber S5vücfe war,

tijat ftd) fd)ou ba^ gvoge allmdcljtlgc ©djaufpiel über bem

5}? ab er an er ^l)al vor mir auf. Die @onne fliej^ tUn über

feine c§6()en empor, goß milbe 7(nmutl; l;erab, iinb i)ob 5U-

gtcid) mit xt)Xim (Scl;immer bie Waffen ber tiefen S3erjje in^3

Un3c(}cuere t)erau^. 2)urd) ben fd}n?ar5en @cE>oog bevfelben

fd;dumten bie tvilben g(uti)en fcbnceipeiß unb ^ürnenb l)erau?>.

ZiU^, waö je üon biefen ©egenben mit^infel übertreibe

ift nacbgcab^^t c^^i* entworfen worben, ücradjtete iä), in einem

fdltern 2(ugcnbli(fe, lfm auf^ ^iefjle. Söer ma^ l)ier nad)al)=

mcn ober jeicfjnen? ^a^ ©roge felbft ijl ber ©egenjlanb

unb bie ^a(i)z. 2Ber mag einen §ügel üon einem bimmeU

\)ot)cn S5erge burd) wabre§ ®efiil;( unterfcbeiben, wenn biefer

auf einem £luartblatt vorgetragen ijV? H$t nod^ fo üie(

windige Dorfer, ^ütten unb 9}^enfd}en baneben fefeen, man

mup bod; bie @roge nnt) i()rc ©ewclt nur fd^liegenb erratt)en,

unb fann fte nid)t füllten.

din wunberbarer 2(uftritt ber 9^atur folgt ()ier auf ben

anbern, fo wie man nur weiter gejjt. ^ine gldnjenbe Öa6cabe

jlürjte ju meiner ßinfen t?on bem ^immel l)erab, unb ftromte

ju meinen güßen, in biefem l)eißerten ©ommertage, burd) m\

gewölbte^ ^^or üon (5i6 unb (Sd)nee. S3alb fam tim, bie

fajlt no^ f€t)6ner fci)icn. Der ©ticg am ^erge wenbet fid) wit

in einem ^afen, unb au§ ber 5}^itte beffelben jlvomt bie weiße

glutl), wie ein 5l}?itd?j!rom von ber ^afe( ber ©otter, tief in

ba6 blü()enbe Sl;al i;inab. Scb glaubte gewiß, ©oettje muffe

eine feiner fd)6nften Stellen ber Sp^tgenie bier gcfd;rieben

l;aben, wo er fagt: — „bcnn eS quiüt bfn^^-* ni*^ ^^^ *«^=

naß bie ewige £lueUe fprubelnb fo üon geia ju gel§ in6 golbne

Zi)ai binab.'^ —
ßange blieb ici) \)itx, üerwcilcnb, jufrieben unb fetjncnb —

unb grub cnblid; meinen Flamen unter einen <Stein.
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(So fommt man, mit ungcwünfcfetcr ^i(e, immer ttjeiter

öuf tem SBe^e nad) SOBafen, unt) tüünfcljte bei jebem (Sd^ritte

ju üemeiten imb S5etrad)tun9en anjufteEen. ^te (^v(}abeni}eit

tci' fd)6nj!en unb größten ^ilbeic ber Statur, bie ftd) l}ier iit

einer ununterbrüd)enen dlüijz folgen, ij!: nidjt ju befd)veiben. 2(lI'-5,

tt)a§ ®roße§, dxijaUnt^ bie ©inbilbungSfraft faffen m^g,

brangt ftd) in bicfem großen Zi)ak, 5wifd)en SSergen iinb jlor^

renben S^^f^^^/ wnb wunberbaren {)o{)en ßa^caben, fort. @§ ijl

nid}t 5U ml, wenn vpir fagen, bag ^ine biefer (entern, öuf

bie man in einem nal}gelegenen ^ol^e fommt, t)tm ^^ein*

fall felbft an ©rope unb ^rbabenl)eit md)t t)iel nacbgibt. Tihn

id) bin balb beS ^r5d(}len6 mnhi, unb e^ ijl l)ier, wie fo oft,

fein anbrer 9)infel gur wüibigen @d)ilberun3, aia ber : „JComm

unb ftelje!"

SBir famen nad; SBafen in ein fdjlecbteS ^ixtl)Ü)an^,

wo roh bod) treuer be^al^len mußten, wie ()ier überall in biefen

©egenben. ©ie Ijalten t)k 9?eifenben alle für ©ngldnber unb

\)ornel)me 2:c\xU, bie ju il)rer Sufl reifen, unb ha wiffen fte

nid)t genug ju forbern, um ftd) an bie fur^e SSiftte einige Seit

lang erinnern ju fonnen.

ZUnH flieg id) l)ier mit einem jungen auf \>k na^e in

ber ^ol)e liegenbe alte 'B<i)an^z, Ärpftalle ha ^u fud)en. ^iner

ber l)6d)ften gelfen, t)on bem ein 5i:i)eil üor fur^er 3eit einge^

ftürjt war, !|)rdfentirte ftd) unferm 2(nbli(f. ^ä) wollte auf

ben 3:rümmcrn l)inauf ju ber abgebrod)enen ©teile f!eigen.

Tiber unfer 2(uge fmbet in biefen ©egenben nid)t fo leid;t hm
rid)tigen SJiagftab. Sd) flieg lange nnh lange, unb fam ^im-^

licl) l;od), unb l)atte bod^ nod; faum bie ^dlfte erreid)t.

Sm Jg)eimge^en fang mir mein fleiner Begleiter SSolf^^

lieber üor, bie hmd) ©efang unb Sn^alt gleid)artig waren.
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Urfcrer Zi^al, bcn 22. Suti 1780.

K^dt 5tvei ^ö^en trar c0 mir unmogtidS), ein Sßovt ju

(einreiben. £)[c ©roge ber ©egcnjfdnbe, gatiguen imb Unorb^

nung ber ßebenaart bei ber 9?etfe, ()attcn meinen ©eift t)ieUeid;t

511 fel;r erfd)opft. SSon Sßafen ging td) SJJorgen^ ffeben U(}r

it)eg , eht)a§ unjiifrieben mit bcm £luartier unb bev biefem bi65

^ro^ortionirten ßedje.

Sc!) war nid)t lange gegangen
, fo begegnete mir ein (Seij!-

lid)er, mit bem id) mid;, tvegen feineS guten 2Cu6fef)en6, in

Untcrrebung einlief, ^r hxadjU mid) hi^ an fein $farvborf,

welcbe6 ®cfd;men ()eigt, unb bafetbjl hat er mid), in fein

^aiv$ 5U !ommen, unb ein fkineS grüljj^üd hd i^m einju?

nel)men. ^ie^ xvax fel^r rein(id) unb artig. ^§ bejfanb au6

frifdbem gebratenen 3iegen!dfe, SJ?i(d), SSutter, ^onig — htn

man bafelbp immer jur S3uttcr ißt — troifenen grud;ten,

gutem rotI)en ^^in, OTe§ reinlid) unb wo]()( ferüirt. (5r führte

mid? in feinen ©arten , i\n\) befd;en!te mid) mit allerlei (Same-

reien, italienifd;em ^ol)l, \t)ie aud) mit ein ipaar (I)em6l}ornern.

SSon ©eburt trar er ein (Spanier, unb ^attc nod) einen SSru-

ber, ber (5apitain in fpanifd)en £>ienj!en ijt.

Sd) hat \t)n, t^^nn e§ i^m nid)t befd)it)erliclb/ tnid) bis

Urfern ju begleiten, benn icf) f;atte meinen SStbienten mit

\)cm giil;rer t>orau6gefd){dt. ^ieß tl;at er mit greubcn.

^r erl)eitertc unfern 2ßeg mit allerlei (l)efc^id)ten aii^ ber

©egenb, n?eld)e§ in ber 5^l)at n6tl)ig war, benn ber 2ßeg wirb

immer fd)roffer, ober unb fürd)terlid)er, je mijtx man ju ber

beriil)mten.^eufel§brüde fommt. 59?an glaubt enblid^, bieg

fei ber Sugang ^u ber ^oUe felblt. ^^lidjtä aU nacfter, brauner,

jerfplitterter gel6, in ungel;euern 5i)?affen, in beren tiefen ßo^

d)ern unb Klüften nur ^rad)en unb ©reife ju l^erbergen

fd)einen. Mnn anbere§ 3;i)ier, fein lebenber föogel ijlba, anä)

gcn)al)rt man weber ©ra§ nod) staube.

AÖer ©eij!lid)e tx^a^itt mir, baß gemeine ßeute, bie ber

S[Ballfal;rt i)a\htx nad)5}?aria(5infiebcln tjorbeireifen, oftcr^ f)ier
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au§ 2(1191! auf bte Jtnice nicberfiekn, um ju hdm, tafj fie

t)od? cin^ biefen ©e^cnbeu ni6d)ten erlofl werben!

Smmcr en^en \id) bte hdt>tn I}of)en geBi\?anbe genauer

unb tiefer, bi§ man enb(id) auf bem glatten gelfen einen fclnua:

len SOBeg I)erumfommt, unb bie S^eufetSbrücfe t)or ftd) ()at.

^ler 9el)en bie gelfen ganj bicbt jufammen, unb laffen nur

fo ml ^lai^, ba(3 ftd) bie dlzu^ burc^ fte fürd)ter(id) l)erunter=

jlüvjt, über tt)etd)e bann bie au§ Einern (Sd)n:)ibboßen erbaute

S3riufe über einen ungebeuern gelfenabgrunb gebt. ^{e9>?eug

brau(l bicr mit folcber SöutI), bag eS bei üwa^ jlavFer £uft

gefdbvlicb vrirb, über bie S5rü(fe 5U ge!)en, inbem ber b^ftige

Söinb fd)on ?D^inner unb be^adte 3:biere binuntergeworfen, unb

man fel;r letcbt S^nt unb Hantel verlieren Um,

(Sonf! ging ber :^urd)gang l^ier auf einer auf ^itUn qv-^

hauUn SSrücfe über \>k 3?eug. ©eitbem Ijat man t)a^ be=

vübmte Urfeler 2: od), eine ^affage üon ad)§ig (5d)ritten,

mitten burcb bcn gelfen gefprengt. Wlan !ommt fogleid^, wenn

man über ben gelfen üon ber S^rüde b'^^^^fg^^f^i^g^n i|l, bin=

burd;, nnt> eo nimmt fid) üon außen unb innen VDunberbar au^.

2(ber i(t)ekb ein neuer 2(nb(i(f nun! (Sobalb man burd)

ba§ naffe trdufelnbe ßod) burd) ijl, fi'e(}t man eine wdk ebene

grüne 3)?atte üor fid). 2(m (5nbe berfetben ein lieb(td)eo i^orf,

mit mäßigen S5ergen umfcbienet, red)t6 einen bellen ©ilberjirom,

ber ffd) auf wabrem @i(bcrfanbe burd) bie b^itere 5Dhttte ru()ig

t;infd)ldnge(t. <Diefer 2(nblid entjücft burcl) baö ganj ©elt-

fame unb Unerwartete, jumat nad) bem befd)wertid)?n Steigen.

T)od) enblid^, wenn fi'd) ba§ 2(uge einigermaßen gefdttigt unb

befriebigt ijat, unb e§ ^u unterfud)en anfangt, ftnbet man, ^a^

e§ nid)t ganj fo ba liegt, wie auf unfrer SÖelt. X)k ^oi)m

ftnb ganj fabl üon ®ef!rdud)en, nur über bem ^orfc ()dngen

einige taufenbjdbrige %id)tm. ZUi^ barüber if! leer, nur bie

2Clprofc blübt nod). Wlan ftnbet ftd^ ndl;er an ben l)ocl)jien

@pi^en ben Serge unb ben SBolfen, felbj! t>uxd) bie |)eitre unb
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^nijk tcr 5?uft, iinb man gföubt ffdjer, man fei hier biir^

irijenb einen Sauber 511 tm ^anen gefangt. —

Urfcfcn, bcn 24. 3u(i ?a'cnbö.

— iUlodS)te id() bod) ircjenb ein gute6 Sßort fmben, ta^

id) in eines 2Cnbcrn ©eele (jintegen, iinb iijm anbeuten UnnU,

wie e6 je^t in ber meinigen (le()t!

SOZübc üon augermenfc{)(irf)en ©egenjianben fel;re id) jiirüd,

iinb fiid[)e ben 5l}?enfd)en. 2öaa ip aUeS biefeS (Spectafef, biefcr

'^ufwanb ber SJlatiix, biefeS Itberjleigen i()rer eigenen ©rofc,

gegen einen ©ebanfen — gegen ben ©ebanfcn ber ^iebe, im^

fer6 innigen (SelbpS, unferS (Seelenv>erf)dltnijyeö mit un'3, mit

ber Söett, mit ben Unfrigen? Unb aller @d;aiiber, alle 5[}?ad}t

biefer 9iiefenu>ot)nungen, gegen'^inen 2lbenb ber füllen gveunb-

fd)aft, ^inc (Stunbe ber S5ertrautid;feit!

2öie batb ermubet XdeS! 9Zur wa^ t:)a^ ^erj gibt, er=

mübet nie. —

Urfctcn, tcn 25. 3ii(t.

JJlod) bin id) immer l;ier. £)it fragjlmid), waö id? l)ier

macl)e? ^ein J^er^, meine ^l)antafte hxan&.t erl;ü(iing_ —
unb bann mag id) aiid) in biefer 2uft wol^ncn, füllten, vriee^

t)tn Tltn\d)m ba wirb; unb ba§u mic^ il;nen gleid>fam eine

3eit(ang einverleiben.

liefen SJ^ittag famen ^err unb grau t>on S3rint6 ()ier

an. Sd; werbe mit ii)mn ben @ott()arbt6berg gar erjieij

gen, ob e§ gteid) trübe au§ftel;t.
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•®üttr;arbtö&ei'9 , bcn 26. 3iia.

^ä) i)aU xi)n cjeffcm bejliegen, biefen hixu'i)mkn ^erg!

2((S wk balb naö) ter WlttaQ^dt ausgingen, i)atUn xv'w

\d)m\Un @onnenfd)etn, .halb barauf ttrva^ Olegen, imt>

nad}()cr ftd; treibende 9]ebel, Matte unb mitunter no^i) 9?egen.

^6 ift fettfam, bog man üon biefem S5ergc immer {;ürt imö

tl)n nid)t fielet, \^a er eigentlicf) bie ganje 9}Ja)Te be6 l^oc^ften

(2d)wel§ergeb[vgea mad)t, \:>a^ nun gegen Stauen ju in ctix)a6

fc^nelleren ©raben n?teber abnimmt, a(ö e§ üon Deutfd)(anb

aue ()inaufgeit)ad;fen ij!. ^SSon Urfelen aito bie 51t bem ^a*

ipuciners ^ofpij {)ierl;er ftnb e§ brei ©tunben. füian fommt

immer !)o^er, iinb jleigt nur feiten, deinen S5aum, nod;

©trauet) ftei)t man mtt)x "oon htm Urfeler Zi)al au^, ©elbil

bie 2(lprofe blül)t (;ier nid)t met)r. 3f?id)t6 al6 übereinanber

geworfene graue gel6jlü(fe, breite lange ^l;dler, t)oll n)ilber

Siuinen, mit einem troifnen v>erwitterten Wloo^ umjogen. ^aron

SSrinta fngte mir, t>a^ fold;e ben l)ed)f!en Seifen be^ ^efuüö

\)oIlfommen glic!)en.

(So wanbelten xvlv fort, burd) raul)en SBinb, ^thd unb

mitunter ©d)necflo(fen , ber i)bd)^m ®pif^e ju. 2CIIeg fd)ipeigt

^icr, auger bzn ^Inhm. ^a^ 3iaufd;en ber SlülJe, ba^ nun

imaufi;6rlid), hdmljt feit mx bcn SSierwalbfldtter <See

\)er(aifen, in unfern £)i)ren tobte, verliert ftd; l)ier gdn^lid), je

l)51;cr man fteigt, unb man ffel}t nun bie £luellen biefer mdd;^

tigen (Strome, in htrt mx auf ber ^6i)t be0 ®ott()arbta

liegenben «Seen, wo'oon ber (Sine ungefdl^r eine ^albe ^tunhc

imUmfrcife l}at. ^ier entfpringt hk ^eug unb ber ^effin,

ber nad; Stallen jlromt. 2)icfe @een ftnb eiefalt il)rer 9^atur

ttad), nur ein paar WlonaU beS (Sommera X)om @ife befreit,

imb fein Snfect, mi weniger tin gifcl), ^alt ftd) in bem

felben auf.

^er SSaron SSrinta unb feine grau gingen, m(i)hm fte

ffd? eine^Stunbc l}ier in bem (5apuciner=^ofpi j aufgehalten

i)cdkn, tx)ieber fort. ScJ) ht^Uiutt fie auf eine vStrede. d^
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war Mi unb rc9md)t, wie bei un§ im gebruar, uno toit

fanben, wie fd)on üor^er, fielen @dj)nee auf unferm SBege.

9^im fc^rte id) jurüd^, unb war ganj allein. @in einziger Äa^

pujtner, ber \)ux too^nt, ha fein ^amerab abgcreijl war,

ma(i)U meiiie Unterl^altung. (5r Ijjieg ^atcr @erapi)im, ein

gefcbitfter, fluger 9J?ann, ber mir fd)on t)orl)er bem ^ufe nacb

betannt war. 2lber mefer alö 2Clle6 ergo^te miä) ba^ ^ö)a\i'^

f^iel, ba^ mir bk üon ben SBinben getriebenen SJlebel ^ahm,

2)ieg war wunberbar an5ufel)en. Sn einem 2lu9enblic! lagen

fie fo bitf um un§ l^er, bag id) nicfet üom geniler ^inauö auf

ben SÖBeg febeH fonnte, unb im ndd)ften 5!}?oment waren fte auf

eine grt)ge @trecfe tok weggefe^rt, entfjüUten tk gegenüber

liegenben fd^neeweigen ^erggtipfel, unb liegen üon i^nen gleiciS)^

fam einen @trom üon 6onnenglanj über un§ ausgießen.

£)iefer 2(nb(icf wed)felte unauff)6rlid) , auf mand^erlei 2lrt, ba

bie iJlebel nirgenb fid) red)t l)a(ten fonnen, unb üon ben oer^

fd)iebenen bie S5erg!(üfte burd)jiel)enben Sßinben jtet§ in am
beren gormen getrieben werben.

^iefe Übel ftnb inbeg eine Sßobltbat für biefe boben ^erg«

fpi^en. @ie erbalten nod) t>a^ wenige bünne unb jarte ®ra§,

\)a^ bi^i^ f^^^n wdcbft, unb ba^ fonft gdn^lid) üertrocfnen müßte,

Weil fo feiten 9?cgen fallt. Ungewitter b«ben fie gar nicbt,

unb fie b^ren ben Bonner nur au§ ber ^iefe.

Scb oß mit meinem ^a^ujiner, unb war frob, einmal

wieber gefocbteö gleifcb ju finben; benn im UrfernsS^bÄ^

batt' icb nicbta alö etwa gifcbe unt) dn ipaarmal gerdud)erte§

5l}^urmeltbierpeifcb , baö gut ift. Unfer ^a^ujiner bracbte un§,

al§ e§ S^lacbt war, micb unb meinen SSebienten, \tUn in ein

befonbereö, enge§, aber febr reinlicbe^ «Scblafcabinetcben, worin

reinücbe SSetten waren, nur wegen ber boben ßuft ettoa^ fübl.

Sd) fcblief gut, unb erwacbte unter ben lieblid)j!en abräumen,

©obalb iö;) erwacht war, fab id) meine ^rdume erfüllt, inbem

icb onö genjler fprang, unb ben ganzen ^immel b^iter, bie

@egenb im lieblicbjlen 5[Äorgenfc()immer erleucbtet fab. 2)ieg

*. Xmitl'i Ut. «Hadfiaf. III. ':f>anh. Q
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(BiM fonnte icl^ mix am c^t^in^m 2(bent) nod) ntd)t ^tx-

Sd) mad)U mid) atfo ct(ent> 5ured)t, unb nad)bem mtd)

mein Äa^ujtner mit einer ^öffe öuter 6f)0(olate — benn fic

nef)men ^ier alle tt)re ßebenSmittel au§ Italien — bebient

i)aUt, maö:)U iä) m\^ baüon^ um meine 2lbftd)t ju erfüllen,

namltd) ben gegenüber liegenben Lettin enberg, oberMonte

Fibia, tvie il)n ber Äa^ujiner nannte, juerfteigen, uub mid)

alfo rü()men ju fonnen, auf ber l)ocbj!en @!pi^e t)on Europa

geftanben ju fein. Sei) unternal^m biefe Steife allein, ob mir

gleid) mein Äa^ujiner eine ©trecfe xotit t>a^ Geleit ^ah, mit

berSSarnuttg, midj) n\ä)t 5U t)erirren, unb mic^ bei bem ^er-

unterfteigen in %(i)t ju ne{)men. Sei) ()ieU @rftere6 für un-

moglid), weil icb immer ba§ Äapujiner^^ofipij fonnte

t)or klugen fel)en, unb mid^ fein S5aum nod) (Strand) an ber

2(u0fid)t t)erl)inberte, bod) l)dtte tdi)'§ fajl jule^t erfal)rcn. 2llle§

freute mid), unb id) lief wie ein SSegeifterter. X)er ^ag vrar

ganj l)eiter, aber bie ©onne nid)t warmer, aB bei un^ an

einem fd)6nen SJ^drjtage. Sd) war eine ©tunbe lang fo fort*

gevettert über gekaufte l^ol^e geBj!ücfe unb t>uxä) Xi)äkic t)on

eiftd)tem (Bd)mi, Smmer würbe mir inbeg ber S5erg nod)

l)b^tt unb grofer, unb icl) fa(), bag id) nod) gute ^wei ©tum
^tn hxan(a)U, um feine (S^i^e gu erreid)en. Scf) rid)tete alfo

meinen 2öeg nadf) ber <Biitt üon Italien ju, um biefe^ glü(f=

lici()e ßanb, fo mel id) fonnte, ju überfe()en. Sd) mad)temid)

bi§ an ben Oianb babin; nun legt' id) mid) rubig l)in unb

überfab bie ©egenb. Sa§ ganje ßerniers3:bal lag au§ge=

jtredt üor mir ba, unb in bemfelben wobt mebr aB jwolf hi^

t)ierjebn -italienifd)e Dörfer, ©er ^effin jlromte an il)mn

t)orbei, unb burcbfcbnitt mit feinem ©lanje ha^ ^i)al Znhm
unterften Sßdnben ber S5erge fab man fd)on wieber SBalbcr

aufzeigen, unb überhaupt fd)on ben 2lnfang ber grud)tbarfeit,

bie biefe§ ßanb beglücft.

mun wanbf tcb meinen S5licf unb fab gegen ©eutfeblanb
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ju über bie ©pi'^cn t>er l)b6)^tn %i)(>m weg, beren ®i))fet wie

fO^eere^n) eilen ftd) erI;oben. ^er 2(nI)Ucf ij! unau§fpred)licl(;.

Scl() fe()nte midi) nacf) Stalien, unb ba tdf) fanb, t>a^ mtln

@d)tcffa( mir für blegmöt nid)t ba()in ju 9el)en erlaubte, fo

rief x<i) mir m^ meinem SSaterlanbe ba§ ßiebjle t)on meinen

greunben l)er, unb t^iiltt mit il)nen ben 2lnblicf un^ hm ©e*

nug meiner greuben unb meines ^erjenS.

Smmer nod) t)ern)ei(t' id) l)ier unb wollte nimmer üon bie;

fem ^la^e tt)eicf)en. Sei) grub ein 2lnben!en in t>tn gelfen^

tt>eld)e§ wo^l fd)werlid) irgenb ein SBanbrer U\\xä)m wirb, iinb

nat)m mir bafür ein S5lümd()en, baS irf) babei fanb, mit.

^tin herabsteigen war dufierft be'cl)werlid). Sei) b^Jtte

fd)on ein ipaarmal bie ©totfe beS ^of^ij lauten l)6ren, weit

bcr '^ater mict) erinnern wollte, e§ fei 3eit jum ^ffen, unb

jule^t glaubte, e§ fei mir etwaS jugejlopen. @te fonnten miä)

mä)t me()r an^ bem ^ofpij mit bem ^erfpectit) fe^en. d^

war nadf) ein U{)r 9)^ittagS, als id) l)erabftieg. Sc() braud)te

beinahe jwei @tunben, unb t^erirrte mxd) alle 2lugenblirfe in

gelfen, fo baß id) einmal einen heftigen «Sprung wagte, nnb

als id) babei fiel, Seinfleiber unb ©trumpfe mir fogleic^ üon

ben ©liebern l)erunterrip.

©nblid) fam iä) gegen brei Ul)r, ju großer greube beS

^aterS, wieber in bem ^ofpij an, unb nad)bem ic^ eine gute

^a^i^tit ju mir genommen, mad)te id) mic|) jum weitern

SO^arfd) fertig.

a3n-n , ben 1. ^Cuguft 1780.

3d) bad)te, X>ix foUtejl eS fo mübe werben, alS id) eS

balb geworben bin, immer nur üon ©egenben unb ©egenben

ju i)bxtn. X)ix fd)onfte ©egenftanb, wenn er nur t>on @iner

(Seite bebanbelt wirb, i)at burd) bie 2Bieberl)olung etwaS ^r=

mübenbeS, unb wie ifl eS moglid;, baß bie S'latur fiel) unter

9*
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bcr geber nic^t kftdnbi^ vt)ieberl)o(e, bö bie' ^iüancen, \y>tid)t

'\t)t in it)ref 2öir!(id)feit bic 'Kbwi(i)U\xnQ t>erfd)affen , unter bet*

fclbcn gv6gtentl)eit6 üerbren gcl)en muffen. Sc^ wiU X)h alfo

ben Sortgauj^ metner ©pa^ierreife nur fummartfd) erjagten, unb

^i<i) l)k unb ba auf einzelne ^Id^e aufmerffam mad)en. Sd)

^erlieg ba§ bofe Sa^er t)on ^berwalb, nacl)bem id) üor()er

einige ÄrpftaHen unb (^tmüjbxmx, ber @elteni)eit njegen, eim

gefauft l)atte, unb flieg fogleid; be§ anbern 9}?orgen§ gerabeju

ben ©r im fei wieber hinauf. £)ief ift ein @tieg t?on brei

©tunben hinter einanber, voo man meift wie an einer ^^^rc^ipe

^inauffteigt. Unten jirpten unb f^rangen bie muttjmilligen

^eufd)recfen auf bem tvodenen ®ra§, ber Söalb würbe fni)kx,

bic Stamme nad) gerabe f(einer un^ feltner, enblid) erfd)ienen

jerftreute 2Bad){)o(ber? unb ©d)tt)ar5beerenbüfd)e, bann fam bie

2C(^rofe in niebern rofenrot^en (Strdud)ern, jule^t nur einige

®(o(fenblümrf)en unb bünne^ @ra^, bi§ wir in bic @egenb

ber fdbarfen Söinbe^ leid)ten S^lebel unb beo ©d)nee6 famen;

bie^ 2£lle6 in einer Seit üon nid)t gar üier v^tunben.

2Bir fliegen ^er5t)aft, unb nun gel^t- bie felftd)te, fa^te

Plattform nod) brei @tunben biä ^ofpitat (im SSernerlanbe)

fort. ?Dlan fteigt ba^in bie fteiten gelfen ^imh, unb fte()t bie

nacften, unwirt^baren S5erge in einem weiten Äeffel um()er-

liegen, \>on welct>en ffd) Ut %ax l)erunter)'!ü^t. ^an i^ i)kt

nod) immer wie in timm Sanbe ber abgefd)iebenen (Seelen;

bie frud)tbringenbe Statur \\t falt; bieS£eicl)c unb Keinen (Seen

l)abcn feine gifc^^ fd)maleö ®ra§ unb bünne ^flan5en tvad)^tn

an t>tn Ufern. Sd) t)uit ^ier mein 9J^ittag6mal)l , unb begab

mid) 9flad)mittage nodb oier (Stunben weiter, naä) ®utt =

t)annen. ^er ^immel war Reiter unb fd)on, unb bie ®e;

genb ijl dugerj! intereffant. 3c^ ging über S5ru(fen, bie an

Äü^nl;eit ber S^eufelSbrüdfe nid)t§ nad)geben; id) fal) baS Sod)

auf einem ber l)6d)ften ®i;pfel, weld)e§ burd? bie 3ufammen=

fiellung jweier gelfen au6ftel)t, aB wenn man ^im ^anonen=

fugcl burd)gefd)offen ^ätk, unb weldjea ju gewiffen Seiten,
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>Denn gerabc bie @cnne tiefelbc ß^inlc trifft, einen ganj fonber«

baren (Effect machen folL

Sn ®utt()annen fam iö) in bem Quartiere, ba§ id) ge^

nommen, unter eine angenehme gamKie. @ec5)§ ober fteben

c^6d)ter im ^aufe, üon dd)tem (gdjttjeijerfetn unb üoUer, bod)

5{erlid)er S3itbun9, frof) unb fd)alfl;aft, bei wo^jrfjabenben guten

Ottern. @ie waren eben befd)dftt9t, ^dfe ju machen, unb

batten ftd) beof)alb in^gefammt am geuer()eerbe in ber ^üd)c

um ben großen ^effel \?erfammelt. Sd) bat [ie, mir bieg ®e?

l)eimnip aud) mit§utf)ei(en unb mid) in i^rer Mun\t ju unter=

rid)ten. ^er TOe t^at eS mit mUx SÄunterfeit; mir würbe

ein (Stu^l l)erbei9ef)o(t, um ju ftf^en, unb t>k S[)?dbd)en fc{)er5ten

am ^eerb unb in ben @cfen mit berjenigen frol)en IBefd^eiben-.

^eit ober befd)eibnen Sr6()lid)feit, n?eld)e bie fd)on(!e Sterbe ber

Sugenb ij!. Sd) würbe t?icr an ^üh unb @eele gut unter-

I)a(ten, unb i)atk noc^ augerbem 2Bo{)(gefalIen an ber 5ierlid)en

Xxad)t ber SO^dbd)en, bie it)nen gar wol)( jl:e()t, ^u ber meif!

grajiofen, langem unb üoHern ©cflalt, bie fte );)ahm. @ie

tragen bie ^aare §u beiben (Seiten wo^lgefdjeitelt, mit jwei

hinterwärts geflod)tenen Soffen., unb o()ne weitern Äo^f^u^.

$Bei S^rauer fd)lagen fte bie 36pfe auf. übrigen^ l^aben fte

^ot)e bis unter bie S5ru(! aufgcfd^ür^te fRbdz, v>on grauem

leid)tem Seug, unb ba§ 5l}?ieber mit einigen fd)warjfammtncn

S3dnbern tjerjiert, wa^ i()nen2(lleS gar wo()( ftef)t.

^en anbern 5l)iorgen ^citU id) 9^ot(). Sd) wollte weiter,

unb e§ war 9liemanb ba, meine S5agage ju tragen, ^ie dl=

tefte S^oc^ter üom ^aufe, ein ?|}?dbd)en t)on neun^el^n Söl)«n,

entfd^log ftd) enblid), bie 2:ajt auf ftd^ ju nel)men, unb mtci()

weiter ju ful;ren. ^ieg war für meine 2Cd)tung für fte ein

fd)werer .Kam^f, unb fo lieb mir ibre ^Begleitung war, fo

\)htU id) lieber bie ßajl jweimäl fo gern getragen, wenn c§

fid) für mid) 1;)atU fd)i(fen wollen. 21B fte meine 5Berlegenl)eit

merfte, mad^te fte einen @d)er5 barauS, unb nal)m leid)t ben

9)?antelfarf auf i^ren ^o:pf unb ging fo weiter, ©ö war mir,
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aU wenn id) in Begleitung einet tjotne^men ©ame ginge, unt>

id) \\xä)U tie ^onneurB «nb Untert)attung bet »?eife 511 mad)en,

fo gut xd) fonnte. 2(udS; t)on i^rer Seite fehlte e§ nid&t an

2(rtigfeiten , fte fang mir mand) l)übfc^eS @d)wei5etliet)d)en,

mt) hxad)tt mit fe{)r gemäßigter (Stimmung mandS) ^er^ige unb

neugierige grage üor. Bnmai wollte fie 9^acl)rid[)ten t)on bem

ßanbe l)ahtn, wo id) \)tx wdre, unb fonnte nid[)t begreifen,

mz id) t)k fcl)6nen Ebenen mit Un wüjlen S5ergen \)ertaufd)en

fonnte.

2Bir famen nad^ Sm^of. @6 ftnb wenig jerjlreute ^du»

fer in einem lieblid)en ©runbe, ungefähr eine ©tunbe t?on

SOf^ erringen, wo^in xd) md) t)im (5ffen ju gug ging, ^er

Pfarrer, ben id) in SDlep ringen befucl)te, macl)te mir 2Cbenb§

t)tn ©egenbefud) in Sm^of, unb t>a \)a^Zi)al unenblid) lieb^

iid) i% ber S^ag warm war, unb mein ®eij!lid)er ein t)ernünf=

tiger, unterridjteter SJ^ann, fo l)idUn wir l)ier mand)e ^l)ilo5

fo^l)ifd)e Unterrebung, üor ber SQixttt fpajieren gel^enb unb eine

pfeife raud)enb.

„X)it 35 1 u m l i 6 a l p ^ier," fagte er (inbem er fte mir jeigte,

mit i^rem @cl)neefo:pfe l)inter Un übrigen S5ergen l)erüorrag enb),

„war fonjl eine S3iel)weibe unt) ^at ben S^lamen üon Un ^d)omn

S5lumen, bie i>a tt)ud)\tn*^ je^t tjl fie feit jwanjig Sö^ren we«

nigftenS mit @d(?nee unb @iö bebest, unb t:>a^ Qi^ wdd)|i

lai)xl\d) auf berfelben. ^ieg fmbet man auf me^rcrn unferer

©ebirge fo. ^ie ©rbe tjerattet unb flirbt an ii)xm diigerjfen

(Jnben juerj! ah, ^an fann fold^e^ an allen altern ©ebirgen

bemerfen. Znd) i>it SßafferqueEen t)ertro(fnen. Sßir l;aben

mti)xm in biifen ©egenben, bie gdnjlid) aix^thüthtn unb uxi

trodfnet ftnb. 2BaS meinen Sie, baß e§ mit un§ werben foll?

^§ ift wa]5)rfd)einlidj), tia^ bie ganje Sd)weij nad) unb nac^

ein ei^flumpen wirb, unb feine ^i)äkx iin unbewol)nbarc§,

wüjlee Unt)J' —
3c& ^attc auf alle6 t>it^ nid)t mi ju fagen. 3)er 2Cbenb

war ju feierlid), aB bag id) Ijdtte fdjerjen mögen, mt) mid)
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faßte tint wiiU große SJrauev. <So toax e6 anä) meinem ®e»

feUfd)oftet; ber aber me^r babei im ©(eid^ett blieb; bod) (?abc

id) bemerft, bag it>irf(id) biefe ©e^enben für ben benfenben,

empfmbfamen ©eifl 511 ernj^baft ftnb, jumal Witin er nicbt

burc^ ©efellfcbaft erbeitert tvirb. ^abei ij! Äojl unb ßebenSart

ju einfacb/ unb ber ®eijl jebrt ftcb auf, wenn er nicbt ö^^d
unb leiblicb mannicbfad; Unterbalten wirb, ^ie Äenntniß tjl

tin acquirirter Sujianb, un^ ^ai)iQttiUn ber @ee(e ftnb ein in

SSewegung gebrachtes ^unjlwerf, baS mancberlei 3:riebtt)er!

unb Unterbaltung notbig Wf ^^^^ cS im @tanbe tti)altm

werben foU, unb bie 9?dber nidf)t, au$ SOlangel ber SSewegung,

oerfaulen. 2)arum ftnb aucb immer ©enieS in ben <Btat)Un

gereift, feiten auf bem ßanbe; unb felbft ha^ SBibrige, t)a^

ibnen bort juweilen begegnet, i|! ibnen ein neue« 2(ntrieb, eine

neue S^riebfeber ^u \)ollenbeteren ZxhtiUn, —
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9!öte fid) ber ^a^ anfangt, enbet er feiten. SBenigc Sage

ftnb ganj rein, wenige ganj trübe, ^er l)eiter|!e SJJ^orgen

fd)tiegt ffc^ oft mit ^nnfd unb SBotfen, unb frü()e [Regen

bauern feiten lange. ®o bleibt bem SO?cnfd)en bei allen 2Cn.

gelegenl)eiten beS Sebenö immer gurd)t unb Hoffnung; jwifd^en

beiben fd)weben wir: ba^ßeben erl^dlt ftd) in ftetem Übergange.

S)iefe (Stellung frf)eint notl)wenbig, um e§ anzuregen unb ju

erf)alten. Surd)t gebietet Älugl)eit;. Hoffnung Wlnt^*^ ht\t>z

leiten e§ fort. SSerjweiflung unb 3:oEwa^n ftnb bie ©rtreme,

unb fül)ren jum 2(bgrunb. grei tjon beiben wanbelt ta^ bolbc

3utrauen, unb fül)ret; aud) auf raHl)en ^faben, freunblid)

unb fid()er.

2.

Sie 3^ a c^ t

folgt bem SJage, unb gicbt un§, mit bem 5i)?otgen, ein fd)öne6

S5ilb be§ ©ntjünbenS unb S3erl6fdS)en§ aller ^inge. SBenn bet

aag ein fleineS ^thzn ijl, fo tjl bie SRa^t ein furjer Äob.

MeS fteigt unb ftnft: §[Äand)eS ju ewiger SSergeffenl^eit ; 9)?att«

dS^ern Un^Ut ein ferner (Sd)immer nad), unb üerfünbet x\)m

eine neue !Ö^orgenrot^e. 2Cber berfelbe Sag fommt niemals

wieber : 2(UeS dnbert, wed)felt unb fd)»ebt im ewigen Überlange.
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Züö) btc @tcrne Und)kn n\ä)t umfonfl. @ie bezeugen,

tag 2CUc0 ewig bleibt, ewig lebt, ^er SÖZorgen 9e()t auf, ber

SÄittög fommt, tcr 2(benb finft, bujfer unb mit ern|!en ^ä)aU

ten umt)ünt un§ bie 'tRa(i)t*j aber bao ©anje ftei)t, unb wirb

ewig pe^en, unb wirb ewig neuen 3!üb unb neue ©eburten

{hervorbringen. @d)eiben unb 2Bieber!ommen ; ewiger 3öec|)fel

ber ^tikn unb^inge: waä (ebt, lebt bem ©an^en.

3ur @rf)a(tung unb 5ßefd)ü^ung unfer6 eigenen Gebens f)at

un§ ba6 @cl)i(ffar bie ()olbe ^bantafte gegeben, gleid)fam barin

ba§ jarte ßeben einju]()ünen. Sßer fann o^ne fte beflei)en? wer

m6c^)te fte bem 50^enfd)en rauben? ©ie ifl beinai)e bie ^dtftc

unfern ^afein^; benn nicbta gefdljicb/ oi)m. fte. Sebe0 S5ebürf;

nig beS ^zhtn^ erforbert biefelbe. ©ie beflügelt unfer SSerlan^

gen , unb Idfit neue S5lütl)en unb S5ldtter bem ®eift anfd)iepen.

^^ne ^^antafte ijl ieber S5aum blätterlos, unb ber fc^6n)!e

@d)metterling ein SGBurm, eine SU^abe.

•3.

Ui5a^r if!§, in einem 6ffentlid)en tbdtigen ßeben üergigt

ber SJ^enfd) gleid^fam t>k S5ewegungen feiner gortbauer, x>a er

in einem jurüdfgejogenen einfamen folcl)e ju oft, unb juwei?

len xok unter einem !9?i!roffop erblic!t. SSeibeS 1;)at SSort^eil

unb @d)aben. Gelten ifl: unfre 9}?afd)ine fo aufgewogen, i>a^

fte bauernb unüerrürft fortlaufen fonnte; baber fleißige 2l'u§glei-'

d)ungen mit i^r \)orwunel)men ftnb. 2lber baf 2;thtn be§ Qm
fteblerS üerfmft in alljugenauer 9'lad)forfdS)ung , unb inbem er

bie 3:^eile ju fe^r bemerft, t)erfd)winbet unter feinem f&Mt

baS ©anje.

S)aS ßeben be§ wirfenben ®efd()aft§manneS tft leid)t ^e-.

fdi)rltd)en ^Cbtrrungen unterworfen, unb f^at er üergeffen, ben
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erflcn ©runb xifi)tl^ an^uk^m, fo mag er, bei großer Wl\it)t

unb ^Cnflrengung , oft ganj t)cr!c{)rte ÖJefuItate au§ feinen %X'

beiten 5ie()en. 3Dat>on belehret un6 aüe ^tage ber ^Cugenfd^ein,

unb wir burfen nur in unfern neueften Seiten bic dah'mtttt ber

©rogen unb kleinen burd[)ge^en, um un^o f)inldnglid) ba\)on ju

überjeugen.

'^Illjugrofe 9Bei6()eit mac!)t uberftdjtig; aE^ugroge ©orgs

falt üerbivbt. ^aä SGßa{)rc fci)n?ebt immer j\t)ifd?en ttn dxtxu

mm, unb ber 2(Ue^eroberer ftirbt an feinem ®lu(f.

^arg()eit ijl gleichfalls fc^abüdf), rid)tet ju ©runbe unb

üernid)tet. (5d)euc ha^ Übermag ni^t, wo eS n6t|)ig fein foUte.

2(bbrud? unb Sw^ang finb nie ge()6rig tt)ieber ju erfe^en.

2ßer 2Clle§ er()aUen mU, erl)d(t meift nid)ta; n?er nid)tS

verlieren fann, genjinnt nicbtS. ©in magerer S5oben fd)tt)int

nid)t üon grud)ten; man raubt ibm jute^t nod), wa§ fein ijT.

£)em weifeften ©taatSraann wiberfd()rt eS oft, wie in ber

gabel bem Gabler SupiterS: er t>ergigt t)m 2Binb.

S5eibe6 ge()6rt jufammen; frifdje ^()dtigfeit unb ruhige

Überfid)t. ^ie größten ®ef(i)dft§mdnner i)abtn immer am mzU

j!en 3eit übrig gehabt, wie griebrid) ber ©roße, wie S^lapoteon.

®roße SSewegung erforbert tiefe 9f?ui;e; unb bann bringt bie

Si:raube üon 50?abera ibre <Sdfte fcbneller jur 9?eife, alS unfrc

SSerge ii^re ^erlinge.

4.

© t e fil i c h t.

V^S ijl eine fonberbare (Jrfd^einung bei ber ßiebe, baß fie bei

ibrem %\x^bxi\ö)i oft ^enfcben unb ^i)im gkicbfam ju S^larren

macbt. ^em ®efct)cibteften bdngt fie m (Bd)t\i(i)in, ober wobt

gar eine ^ap)pe auf, unb immer oerbrebt ober tjerrücft fie etwaö
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an unfcrm SSerftanbe. 2Cn bem ©inen wirb eö t)or|lcd)cnber

unb \aä)txlid)it , an bcm 2(nbern §ierlicl[)ei: ttnb gefälliger.

^iefea itn^tt, t>a^ bie Siebe einen tiefem ®runb in unfe?

rer 5^atur l;aben muffe.. aU e6 mandjem ?)f)ilofo^^en ju glau«

ben beliebt: ja, wir m6d)ten e§ wo^l wagen, ^u bebau^ten,

jte grünbet unb erfcbo^ft itnfere ganje Statur. Wlan nenne mir

eine ßeibenfcbaft, welche eö aucb fei, beren lefeter ®runb n\d)t

in ibr aufjufudjjen wäre? ^ag unb Siebe entfpringen nur öu§

(Jiner SBurjel, unb ber hxtttxt S^eib unb ber roftfreffenbe ®eij,

er felbft entfpringt au^ einem ©efiible ber SßoUuft im 5ßeft^e.

S5ei aUtn b^nbelt Vit ^b^ntafte aU übermdcbtige Sßirferin ju

einem erträumten ©enuffe ber IBollfommenbeit.

Snbeffen, wenn oHe bie anbern Seibenfcbaften t>tm §8a\i

unb felbjt ber S^latur be6 50?enfcben ttwa$ ju benebmen fdjei?

nen, fo fefet bie Siebe t)ielmebr ibr tttoa^ gu. @ie ijl offem

bar bie S^ldbrerin unb ©rjieberin be6 ßeben^, unb b^bt S^biere

unb ©ewdcbfe felbft ju ibrer bod)fien ©tufe. Sn ©iner '^a(i)t

fteigt bie ^ur Ißefrucbtung eilenbe 2lloe einen ^ol)txn fRanm

em^)or, all fie üorber üielleicbt in brei^ig Sabren nicbt jurucf^

gelegt ^atU*^ unb fo t)erdnbert ffcb aud) ber gan^e ßuftanb ber

tbierifcben S^latur um eben biefelbe 3eit. Sebe gdbigfeit im

SJ^enfcben bdngt öon ^tm 3ufluffe biefer begeifternben Äraft ah,

tmb ftnft aucb wieber, fobalb biefe abnimmt.

^ie lebenbigfte itugerung tbierifcber Statur, t>k (Stimme,

ertbcilt fte aucb Gummen X);)itxzn, unb ^eij unb ©efdlligfeit

erwed^t fte in jeber S^latur. ^em Wlin\d)m gibt unb nimmt

fte Un SSerftanb, je nacbbem fie el ju ibren B^täm braucbbar

finbet; unb bodf) ift fte bie SSollenberin aUeS 3:bun6. S^lur in

ber Siebe erbdlt ficb. ©eift unb ©efialt, unb xva^ t)on ibrem

Sßefen übrig hUiht, umfcbimmert nocb t>a^ 2llter. (Sie wir!et

in iebem guten unb gebeiblicben ©efcbdfte be§ Sebenl, fte um
terbdlt ^m X>tnhx unb ©cbriftjleller, unb hiüi)it in bem ©eijle

bei 2)icbterö unb ^ünjllerl.
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gtcbc erwctfet 9?e{j, wie 9feij ßiebe. a:u3cnt) unb 3:a^fer=

feit cnt)ad)et «nb bewahrt fid) bnxd) bicfclbc in bct S5rujl, unb

lebet Sunfe be§ Sblen iint> 8Sortreff(iciS)en cntjunbet ftd) au§ 'ü)x.

©ie ftnnlid^en SSovjlellungen, bie fiel) bie SJ^enfdjen jum

SD^eil üon ber ®ottl)eit gemacl^t i)ahm, fcl)einen na{;e mit ben

(^inbrücfen ber fte umgebenben '^atm t)ertt)anbt ju fein.

^ie ()eigen SJJiorgenlanber, unter einem geiftt^ollen ^(ima

unb einer ewig erjeugenben unb wiebergebdrenben 9^atur, muß»

Un ftd^ in SJrdume verlieren, unb bilbeten fid) mpfiifd^e ©Ott»

]S)eiten mit unenblid)en ©eftalten unb X)tut\xn^tn, weniger ad)*

tenb auf bie dugere gorm unb @d)6n^cit ber ®ej!att, aB auf

bie mannid)faltigen 3cid)cn be§ @inneS, weld)e t()nen ber

S?eiclf)t()um ber @rfd)einungen um fie angab.

^ie ®ried)en üerbanben !6r^erlid()c (3d)on^eit unb ^eij

mit ©eijleSjierbe unb 2CbeL @ie glaubten nid)t nur, baß fic^

bie ^ol)eit ber menfd()lid)en'@ee(e in ^tdn unb.^rj nad)bilben

liege, fonberrt fie fucl)ten aud) bie ?)^9fiognomie be^ ©ottlidjen

ju erreid)en. @ie tt)o]j)nten ndmlidj) unter einem reinen gefdlli-

gen ^immet, umgeben üon einem reid)en unb beweglid)en

^iUn.

9?aul)/ büjler un\) fd)red!bar, wie 8uft, ^immel unb ®e-

genb, finb bie ®ottl)eiten ber meiften norbifd)en SSolfer.

Unter i^nen allen fd)einen bie ^amt^(i)a\)akn bie wibrig«

j!en ^Begriffe Don ber ©ottl^eit ju l)egen, bie fogar allem ©runbe

ber 9?eligion,- hit auf (5l)rfurd)t berul)et, wiberfpred)en. (Sie

üerad)ten ndmlid), wenn wir ©teHer glauben bürfen, iljren eigs

nen ®ott Äutfa^ ben fie al§ einen alten o^nmdd)tigcn SWann
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oorjlcUen, bem eS immer an gutem ©inne felS)lt^ uitb tjerfpot»

ten t^ri auf fo(d)e 2Crt^ bog fte {()n nid&t nur t)on feineS (^UU

d)en unt) t)on 9}Zenfd)en, fonbern fogar üon 9}^dufen unb güdj)»

fen (bie e§ bei il)ncn in 5iem(id)er ^(njai)! gibt, unb bie i^nen

baburd) t)od)j! befd)roerlid) werben) jum S5e|!en t)aben laffen.

^aM ift e6 -eben fein unwi^ige^ SSolf; aber it)r Sßi^ lauft

mti)t auf @d)al!§pojTen unb gemeine @d)dEereien ()inauS.

@o fei)r benimmt baö, wao \)tn 3Äenfd)en umgibt, unb

bie S^Zatur, worunter er kht, ^immel unb @rbe, feine gatije

SSorftellung^art unb fetbft fein innere^ geiftige6 SQSefen, bag

jule^t and) ber IBegriff t)on htm, xoa^ ebel, fd)6n unb erl)aben

ift, ber S5egrtff beö ©ottlic^en, ganj auä ibm t)erfd)n)inbet.

Sßenn bemnac^ t)k duferen 2(nf!alten jur ^leltgion feinen am

bern S'lu^en i)ahtn foHten, fo l^aben fte wenigften^ biefen, bag

fte ben SSegriff t)on Um ganj ©emeinen, burd) dugere Zn^aU

ten unb Umgebungen, burd) Erbauung unb 2Cu6fd)murfung

ber ^empet, unb burd) anbere geierlid)feiten, iticoa^ emipor^

5iel)en.

2)ie bop^elte S^latur bc§ SOZenfd)en, wenn \i)t einmal bie^

fer äwiefpalt in if)r fül)lbar wirb, kihct, wofern fte ft^ aEer

SSilber be6 (Jr^abenen htxauht fte^t, unb ber Tempel ber S^a^

tur mag aud) burd) irbifd)e S^em^el nad)gea^mt werben, um
ta^ geierUc^e unb (Bxo^t immerwd()renb in t>tm ®emut()e beö

9)ienfd)en ^u erhalten.

6.

Hoffnung.

©er fO^enfd) fann Me^ t)offen unb OTeö furd)ten, ba

ber größte 5lf)eit feinet @lucf^ nic^t fowo^t in ben äußern

Umfldnben, al6 in ber ^i§:pofition feinet ®emüti)ea liegt, bie
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U\ä)t ju t)cranbern ijl. ^ie Sßcnigjlen glöuben baö, unt)

fud)en ten ©cgenffanb t^rcr ^offnun^en in bem auf, tva^ ber

andere 3"f«n bavbietet; baf)cr fo üiel 9etdufd)tc Hoffnungen.

(Sel^c bem ^ranfen ble lederilen @peifen \>ox, unb er fann

fie nxä)t geniepcn. @o bem ^ranfen am ®emüt{)e; wa^ fann

'ü)n cvgü^en, ba er felb(! md)t ergo^bar tft?

3u bem fommt nod) ble SSerdnberlid^feit unferec eigenen

©eftnnungen; mcijl fdl^medfen mx au^ eine§ 2(nbern 50?unbe,

wie 2ufre$ fagt; ba6 ^eigt, tt)ir 'i)aikn für gtüdf(id) unb gut,

n)a§ insgemein bafur gel)alten wirb, unb ber aufrid)ttg|!e 2Bunfc()

bei unfevn^ Hoffnungen wdre tt)o|)l biefer, t)a^ wir wunfdf^en,

c0 möge iin^ i'm &iM werben, wa^ wir un^ a(6 ©lücf

wünfci;en.

SBa{)re Höff""^3 '()<^t il^ren ©runb in ber Energie beS

®emut(;§. ^in ]lar!e§ ©emutb l;offt immer, unb l)at immer

Urfad)e ju hoffen, mü e6 bie S5ewegnc()feit ber £)inge fennt,

unb weip, t)a^ eine ©adf^e burd^ ben (eid)tef!en Umftanb fann

\)erdnbert werben. Qin foId)e§ ©emüt^ rul;t aber auf ^iö)

felbft, unb t>erfe^t fic^ nid)t auf eine gewiffe 2(nfk!)t, nod; auf

htn beftimmten ©egenftanb eine§ einzelnen ^inge6; unb wtnn

am @nbe Me^ ju ©runbe gel)t, ^at e6 ftc^ bod) felbjl ge*

rettet, ba^ \)ü^t, bm Söevtt; feinet eigenen ß()arafterS.

Übrigens finb bie 2fnftd)ten ber menfrf)lid[)en ^ingc man-

d)erki. ^ft erfe^t and) ein nötürlid) leidS)teö @emüt^, tt)a$

2BeiS()eit unb geftigfeit aMn nlä)t ju geben t)ermogen. ^an

f)offty weit man lebt; benn ba^ ^thtn ijl ja tim fortgcfe^tc

Hoffnung, ©in gewo(;nter fd)neUer SBedjjfel ber ^inge lagt

ben Unglü(l(id)en aud) in btn txnh^tm SufdKen |)offen; unb

wenn wir bungern im (Scblafe, fo ergofet un6 wenigftenö baS

3)raumbilb aufgefegter @peifen.

Hoffnung erwetft ben 9)Zutb; 5U?utbloftgfett aUx tft baS

lefete aller Übel. (5§ ijl gleicbfam ba§ (intvotid)tn üom ©u^

Un, ber aufgegebene ^am^f be§ ßebenS mit bem tobten 9'lid;t§.

X)uxd) ©treit entfielen bie £)inge, unb jum <5treitcn gcl^ort
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^ntl). SBer Wlntl) m W mcnfd)(td)e <Sccle 511 ipflanjcn \)er=

mag, tcr tjt bcr gvo^e ^ctlarjt berfelben.

^mn biejcnigen, tle über tle @d){^fa(c ter ^cnfd?en

ju gebieten {)aben, bie fßorjüge U)re^ ©tanbea jiim wnljren

^0^1 ter OJ^enfc^^eit anjuwentien t>erj!ant»en , wie üiel fonnten

fte nid?t bitrcl) geringe Wl'itUi htmichnl ^Mt tag fte il)re

fargen SSorratl)§!ammern üerferliegen, ober aUt Hoffnung nur

für fid) allein tjerfd)lingen, fonnten fte, n^enn (J'belmut^ fte

befeelte unb ibnen ble wa^re Sß3ürbe il)re§ (Stanbe^jeigte, ber

reiche £luell be§ SSejIen im ?0^enfd)en, beä ^ntljt^ unb ber

^Öffnung werben» SBir Ijahtn in ben neuejien Reiten gefel)en,

wa§ biefe t?ermogen, felbil wo alle anberen (S)efü^le ju n)iber=

fpred)en fd)etnen. 2Cber alle Sriebfebern im ?Ö^cnfd)en auf

gurd)t, ober SRot^ unb ^ebürfnig jurü^jufe^en, ijt eine nn-

würbige SSorjleIlung§art, unb inbem fte nur burc^ Seigl)cit ju

l)errfd)en glaubt, wirb fie felbjl jur geigbeit.

^arum folgt aud[) alle SOSelt bem gelben nad) , unbefüm^

mert um feine ^nb^wetfe, unb um ben wat)ren SBertl) feiner

3J()atcn.

, %\x<i) t)k giebc begeiflert ju !9^ut^ unb J^offnung, unb

i^r folgt 2llle$, unb fte felbjlt wirb baburd) jwiefad) jur ®e=

berin unb ^rbalterin beä Seben§.

SSaS un§ bie mannidjfaltigcn äweifel unb 2(nfed)tungen

beS SebenS mutbüon beftegen le^rt, i^a^ tjerbient unfere^ronc,

darauf foUte man aud) üorjüglicb bei ber (5r;iiebung aä)tm^j

lebrcn, roa^ wahrer Wlut)^ fei, fowobl in bürgerlid)en unb

l)du0lid)ett, aia in offentlidjen ®efd)aften, unb wi^man fold)en

erl)alten fonne.

a^ t)at grogc ^eifpicle gegeben, unb e§ gibt i&rer nodS)

in ieber Zxt £)iefe ju befolgen unb nad)$ual)men fe|t i^rem

2(nben!en unb ber SSere^rung, bit wir i^mn fcbulbig ftnb, hm
würbigllen Äranj auf, unb wirb m^ in ber golge niii)t minber

auf bie erwünfc^teffe Söeifc befronen.
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7.

//il)iiitf)toft^!ett fonnte Mant am n)cn{9f!en Ui^^n/' fagt

ein neuere^ Sßiatt t>on t()m. £>iefc0 jcugt t)on tem n)al)ren

cnergifd^en SSernunftd^arafter be6 trejflidjen ^anne§.

a^ tj! feltfam, tag jum Ikben felbji 9}Jutf) 9el)6rt; unb

t>oä) ifi e6 tva()r. ©erabe bem SSerjldnbigflen unb Sfied)tfcl)af-.

fcnfren jetgen ftc^ am melften bic (Sd)xvkxio,MUn , unh tvenn

er nid)t einen 'antrieb fül)(t, ben man ^uti) nennt, fo bleibt

oftevS baS le^^te SBerf imt>evricl;tet burd) ii)n. Sd) \x)in begl^alb

nid)t Un ©rimbfa^ i^ertbeibigen, weld;en ber berül)mte ©aliani

einft in einer paraboren ßaiine aufjMte: ndmlid), t)a^ hin

Qefd^eibter 9}?enfd) je dourage g^tijaht i)aU; ober e§ ijl thtn

begwegcn tttva^ baüon ujabr, treit ber SSerfldnbigjIc am

meijlcn bie @d)tt)ieri9!eiten unb golgen ber ^inge ein5ufel)en

t)crmag.

^Un gibt bem großen griebrid) ^d)ulb, bag er bei eini«

gen ©elegenbeiten %ntä)t unb SJ^utbloftgfat bezeigt i)dtte; ober

biefe§ la^t ftd) ou§ feinem ^borafter wo{)( erfldren, tt)eld)er ben

2(ntrieb ju feinen ^onbUtngen me^r in ber Sieflerion fud)te.

X)al)tx, unb tt?ei( er biefe jufdllige (Sd)tt?dd)e in fid) ernannte,

mag e0 gekommen fein, bog er benjenigen ©eneralen, bie \i)n

bei fo(d)cr ©elegenl}eit nod; etiDO§ uom 93hitl)e benommen, nie

wieber t>ergab; im ©egcmbeit bicjenigen, bie ibn mit einiger

©ewolt jufammenrafften unb jidiften, jcitlebene bod;fd)d^te.

Unter bic Sef^teren jdi^lt man htn ©enerol 3kti)in, dx fonnte

ton ben @igenfd)aften ber 2(nbcrn tvobl ernjorten, bog fie in

bem notbn)cnbig|!en, ober genj6bnlid;crn 9?equifit eine§ ©olboten,

ber 25rat)our nicbt fehlen burftcn.

•Die ©efd)id)te t?om 3:urennc unb (larbinal 9iel^, hk un§

7(bbt in feinem S3ucbe „t)om Sierbienff" er^dblt, ben)ei(t, ob fie

gleich febr c^«ro!terif!ifc|) für S3eibe ijt, nidjt, bog eö £e^term

10*
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«n Wluü) 9cfef)lt I;abe; mir, bap tiefer ein geborener (Btaat^--

mann, jener ein (^choxmtt Krieger getvefcn. <5o bemddbtiötc

ftd) be^ ßarbinaB, bei ber wunberlidjen ^rfd^einung, juerft bic

^(ugl)eir, t)a ben Krieger feine ^raft unb ©tavfe forrtrieb.

:^er wabre ^InÜ), ber auf x\d)ÜQZ ©runbfd^e erbaut tft

imb burcb ein ebleS Mnn bleibenb fortgefe^t wirb, ip o^ne

Bweifel bie t>creinte Äraft unb S5lütl;e aller Sl^ugenben. 2BaS

im Zihin fcbon, ebel unb grop ip, n)irb burd) i^n jur 2lnficl;t

be0 5i}?enfcben gebrad^t. ^r tragt in ftd) eine emig ftdb c^^-

neuenbe £luelle großer unb red;tfd)affener ^anbtungen. Bvoax

tft beS 9}Jenfd)cn ©emütb, wk alle ^inge berSöelt, ber ^bbe

iin\). ^iut^ untenvorfen. ,^ein Wlcn^d) ijl ju allen Betten gleid^

flarf, gleid) ebel unb fd)on. Zmi) \:)k Urtbeile unb ^rfennt^

niffe üerdnbern ftd;; gleiche ©egenftdnbe n^irfen nid)t 5U jeber

Seit nod) in jebem 2((ter auf gleiche Sßeife auf unfer ^mntl).

2tbu ber l)at ben ^rei^, ber ju jeber Seit nad) t>m rid)tig|ien

@infid;ten feinet SSevflanbeä unb ben reinjTen @efü()len feinet

^crjen^ urtl)ei(t unb üolljie^t.

8.

2) e IT ^ a d;*

S^benn ber a3ad) über bie ^iefel rollt, fo gibt er erj! t)k

nngenebmen ^lone uon ftd), tk ba^ ^i)x befdnftigen ober er-

quito; ber lünjllid; gebrod)ene Sicl)tftral)l gibt bie fd)onen

garben: fo mug and) t)a^ 2:ihcn über \^k fUhun leidjt ^u bes

fiegenben ^inberniffe wegroUen, ttjenn eg gefällig tt)erben feil;

ber jletc g(uf, menn er mä)t in @ile t)af)in^kt)t , mxh trag

imb ^erfum^ft ftd) leicbt. ©roge Wlm\ö)cn l)ahtn meift grofe

^inberniJTe gefunben. manä)t fd)affen ftd) fold)e felber, ben

nteiften beut fte \)a^ @d)icffal bar. X)tx @trcm, ber geivalt-

fam fortraufd)t, ftnbet leicht bie ©egentldnbe, fßi'ne &malt
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baran ju ühtn; aber S[Blefcn unb ©otbfanb finbcnfid? nlc^t fo

U\(i)t für ben riil^tg fliegenben S3ad[).

gflgt nn^ ba^S5i(b fortfef^en, bag ea ftdj tDiebcr jum S5or?

tl)ei( beö ßc^tern geftalte. £)ie fielnc gait() beö 23ad)cS fc^t

Wlu1;)Un in SSctvecjung, ble bcr mad)txQt @trom fortrcigeti

würbe. (So wirb er ein ®el)ü(fe taufenbfad)er ^emüljung iinb

^unj!, bie ber gtetß beo !l}?enfd)en burd) xi)n erlieft, ßafjt

un§ alfo ha^ ®efd)dft be^ Keinen S5ad)e6 loben, wenn eS

ridjtig angewenbet wirb, ^r waffert bie Sßiefen, er gibt bem

gleige bc^ 9J?enfd)en ^öt)rung imb ®lü^.

!9?6gen \)k xviihm Sßaffer raufdjen unb ma<i)ÜQt gtut^en

ins 9}?eer tragen; ber wol;lbeforgte dJebraud; be6 Keinen S5ac^c^

foll un6 ^u^en imb ^^la^rimg üerfd^affen.

9.

2Iuf ber fejlen (5rbc pe(>t ber biegfamere ^aum; am

feftern Stamme fti^t ber regfamere 2(ji; am Z^t ber 3weig;

an biefem (Sproffe unb Hub. ©o jiül^t immer baö gejle|?e

ba0 ©ebilbete, S^iegfame, SBeid^erc in ber DIatur. SGBo ©e^

rcdjtigfeit, ^rbnung, SSiÜigfeit nid[)t ijl, t)a ijl fein leid)tereS

a:alent ber ©inbi(bung6fraft, be6 SBi^ea, ber 7(rtig!eit am

wenbbar. ^ie einzige fejlte ©ante ber ^?enfd)]^eit ifl Drbnunci

unb 9?ed)t. —

10.

©a3 geben ber 5l)^cnfd)en ijl eine gewiffe Portion üon

Reiben unbgreubcn, actiüer unb paffioer Äraft. @$ fcl^eint



150

btc TCufgöbe für ein wetfercä ©emutl^ 511 fein, burdj) ^r]()6^unö

ber betten tem ^tUn SBirfuncj unb geftigfeit 511, geben. ^ a§

®(eid)ßen)id)t tfl not()n)ent)f3. Sßer md)t leiben !ann, fann

auä) nid)t t()un. Sene^ ift gleidjfam ber ^ebel, bei* jur

SÖBirffamfelt aufbrdngt. (5o fmben n)tr , baß bie größten Sßtr!^

föm^eiten ber 50^enfd)en burd) tjor^erigen ftarfen £>ru(l ent^

ftanben — ober mlimi)t emporgetreten ftnb. <Bo kljxt man

i)tn ^inbern ttn ©eborfam, n?eld)eS ein ^xnd oitf ibr^ ^lU

ten6fraft tjlt, um bie a<i)k Mxa^t in ricbtigem Wla^i i)tx^0X'

treten ju macben. 2Ber ©eborfam auflegt, um ^k Mxa\tt ju

unterbrMen, ber ift — ein Unterbrüdfer. ^Jlicbt^ l)at in

^tm ZtUn, fo tric in ber S^latur überbaupt, SBertb aB ^raft;

t)tm ba6 2iihtn fetbf! i|! ^raft. 2öer alfo (Scborfam forbert

obne Sßei^b^i^ ^- b- «^bn^ ^T^tetung einer üortbeilb^ftem 'Kn-

wenbung ber ^raft, ber htxanht unS unb toWt einen S^beil

unferä gebend. SJJan ftebt l)kxan^ , in weldje Kategorie bie

^eapoten fommen, unb eigenmad^tige SJlenfd^en. —

11.

T> t t Gebaute.
^wei @adS)en ftnb, n)e(d}e ba6 Söefen cine§ £)inge§ gteicb^

fam t>onjlanbig macben: erpltcb, t)k @acbe fetbjl, unb bann

ber @ebanfe. Sebe6 ^ing erit^irt für fic^, unb tt)irb burcb

feine S5ef!anbtbei(e mebr ober minbev ju tzm, wo^u eä ht-

j!immt ijl, unb woburd?) e§ ftd) an bie 9?eibe ber Sßefen an=

fcbließt. Der ©ebanfe erfennt eg feiner (^igenf^aft nacb , unb

macbt bie SSerbinbung jwifcben ibm unb anberen Dingen.

Darauf entjlebt dm Sßelt. Die SSerbinbung ber Dinge burd)

ben®eban!en i(! taufenbfad), unb fann ba6 an ftd? Unempftnbs

liebe m^ Siobe in bie geijügfte Stellung bringen.

©0 iDirft ba6 ßeben fd)on an unb für ftd) in feiner t)or-

liegenben ©eftalt, burcb ^tn ©ebanfen; ba^ vvieber burd) feine
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eigene innere Slotf/wenbigfeit un^cifjligc föeranberungen uub

©eftarten bittet.

^ieg if! bie ^atur be§ itnbefd)ränften ©ein§, baf eS burd^

nbn)ed)fe(nbe g^erbinbimgen aKe @ej!a(ten imb Sormcn bcr mög=

liefen £)in9e annef)men, unb fid) felbfl ^«(efet jur t>erbmben=

ben ^roft «uffd)mingen fann.

12.

V§ tj! unter ben 9)?enfc!)cn tin IBcgriff unb dn S5erlan5

gen, t)i>rnef;mer ju fein, aU 2(nbere. £)iefer S5egriff griinbet

ftd) auf eine tt)at)re §8ortreffnd)!eit ber Statur. SBad frdftiger,

tt>a6 wol)Igebilbeter ift in berfelben, f^eigt ^5()er em^or; baö

(Bci)mad)e neigt fid) §ur ^rbe, ober fann an^ Unt)erm6gen nur

eine \?er!rup^eUe unenttt?icFe(te ©ejlalt erreid)en. (So iji eS mit

ben Seelen 5 unb @emütt)öarten ber 9}^enfc^en. Qin ebfer ©eifl

\)iht ftd) t)on fetbjl über 2Cnbere empor; t>ortreff(ici)e @igenfd)af'

ten glänzen, vint> üerbunfeln t>a^ matte 2^id;)t, baö um fie f(i)eint.

SBenn folcfee ^tgenfd)aften auf n?a()re SSor^iigc ber 91atur ge^

grünbet finb, wer evfennt fie nid)t? Söer muß nictjt an ben

^o^ern ^ann i)imn\ fe()en; VDenn er felbjl niebriger gewad)fen

tj!? Q^ wäre bagegen hin WitUl, aB fid) felbft bie 2(ugen

auszugraben.

^aß bie !0?enfd)en toon ief)er, fobalb nur ber ^Begriff Joon

SSorjügen in t()nen entjlanben ifl, al)nllä)tx SRittel fid) bebient

Ijahzn, bem <Strebenben ibrer Statur burd) SSerfinjlerung ober

^crunterfc^ung beS ©rogern weniger ^pcinlicbe Wln\)t ju \?er=

fd)a)fcn, iji befannt genug. 3)ic 91iebrigf!en Mon \i)mn ftnb

bie, welcbe obne alle angewanbte 9?lüi)e ginfternig auSjujlreucn

unb über ben niebern ©rab t^rer eignen ©leüation gif=

tige fünfte 5U verbreiten fud^en. dtxoa^ baöon lebt aber iit
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2CUen, unb bet dlti^ m6) ^bi)txn\, mit Unt^ermogen üermifd)t,

bringt übtxaU ttjenigftenä faitrc £)ünjle ()ert)or.

Sßir ttjollcn iinS aber mit biefen gcgemvartig nid)t eintaf^

fen, fonbern nur bemerfen, tag bie me^I;itifd)en fünfte, bic

pe au6j!rcuen, gcmeinigtid) fte gar balb felbj! aufreiben unb

erfiidfen. ^6 ij! ertrd3Ud)er unb leidster, auf jene 2(rten bcr

ftoljen aufgerid^tetcn erbbett?o()ner ()in5ufel)en, bie ttjeniger

t?erberb(id}c TllM au^gefonnen l)aben, ben S3egriff \)on ^o()eit

t)on fi^ ju geben, unb ftc!? bem wenigjlen^ gleicb ju pellen,

was fie, feiner 9Iatur nad?, für t)or5Üglid) unb er|)aben erfem

nen muffen.

^6 ijt ganj f(ar, t>a^, ba^ ber S[)?enfd) fi'c^ eigentlid) erfl

t)om S^^ierc auf jum 9)ienfd)en bienen mug, unb ha ^öerjlam

beSfraft unb 2lu§iibung eine erworbene gdf)igfeit Ul Wjm x%

er mn S^Zatur aud) auf biejenigen SSor/^üge am eiferfüdjtigjlen

fein muffe, weld^e er mit t>tn S^bievcn gemein l)at X)axm

befteben forperlid)e gertigfelten unb Übungen, als Saufen,

(Springen, Sagen u. bergl. S^lacb i^nen fommen fd)on ttrca^

jufammengefe^tere, ber ^eft^ V)on (^igentbum unb (Sevdtbfd)aft,

woburd) ber 9J^enfd) ein tool-making animal, wie i^n granfün

benennt, wirb, unb wobei ber erfle ^eim beS föcrflanbeS l)er=

üorj!ld)t, ber ben 9)?enfd)en jum 9)Zenfd)en mad)t. Do6) ift

ber ^efii^ eineS ^"igentbumS obne SSebürfnig fein S^ubm beS fßor-

äUgeS beS erften S^laturmenfd^en, fcnbern gebort unter hk ®d)e=

mcl unb ^Staffeln, worauf il)n nad)ber bie ^inbtlbung f!ellt.

®(eid)ermagen geboren i>k SSorjüge ber ©r^eugung unb

©eburt unter t)k zweite klaffe ber (Kultur. 2luS ber S^latur

bcr ^inge folgt eS, t>a^ d(;nlid)e £)inge ai^nlidi)^ hilUn , ba^

ber <Btaxh V)on einem ©tarfen entfpringe, unb wer fid) einmal

baS 2(nfebn eineS unter ben robern 9}^enfcben fo notbwenbigen

unb fo febr gefd)d^ten SSorjugS t)at erwerben fonnen, für beffen

®efcbled)t tragt man ein billiges SSorurtbeil, weld)eS nad?ber

mit anbern ^igenfcbaften gern t>ermengt wirb, unb M Um
^obel fo lange bleibt, als er biefer ^igenfd;aft üonnotf)en i)at,
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ober al6 iijm felbj! baS 83orurti)eil baoon, auf eiiijefne 9)evfü3

nen gelegt, fd;meicl)e{t.

9}?an ertaube mir ()ler eine ^emerfung, bie jwarmitbem

%at>^n biefer S5etrad)tung nid)t eben in geraber Sinie 5ufam=

menl;angt, bod) üielleidjt in i^r ©ewebe mit ju t)erfled)ten ijT.

^ie ^rag^cit ijl namlid) einer ber ^au^tfdcl^lidS)f!en

©runbfloffe be§ roI)ergebilbcten 50?enfd)en. 3umal wenn ei? öuf

eigne fraftige unb wirffame S3orj!elIung an!ommt, wetdjeä jm=

mer ber ^ocl)i!e ?)un!t ij!, tvoju ber S}?enfd() feine 3:()atigfeit

reiben tann, fo \\t ii)m bie ^rag^eit bagegen fo be()öglid), fic

unter()d(t t>a^ fanfte @picl feiner 9^evv)en unb «Sdfte fo un^er^

rüttet, baß er i^r, o()ne befonbevn 2(ntricb, nid)t n?iber|lel)en

fann. 2(u6 if)r entfielt bie^ ®crt)oI;nI)eit unb t>a$ SSerlangen

ju glauben, \retd)e6 bie 2(vt ij!, fi'd; üon einer @ad)e ^u

unterrid)ten, ol;ne t^a^ man fetbj! 5ufel;en ober \id) bemül;en barf,

unb biefe vereinten ©igenfci^aften I}aben In ber Sßelt mel)r S5o-

feS gelajfen unb iveniger ^uU^ gegiftet, aVS mlUid)t alle 2aj!er

jufammengenommcn nid)t. ^a§ <Sd)limmfte hü ber 3:rdg(;ett

tft, t)a^ man fid) immer nod? einen gufcn Sßillen betmeffen

barf, bei ber ®mol)ni)dt, ba^ fi'e einer gcipiffen gefunben SScr^

nunft aijniid) ffe^t, unb Im bem ©lauben, ha^ ii)m feine Um
terwüvftgfeit unb fogenannte ^erälid)feit nod; aB zln fSerbienjl

angered^net iverben fann. @ie ftnb fdmmtlid) not()tDenbige dU

genfd^aften be6 rol)en ^enfd)cn, aber menn ba^ (BiM bc^ i^er^

nunftfdl)igen 5l}?enfd)en in ber Dollfommenften 2Cu6bitbung feiner

l}üd)jlen (5igenfd}aft bc|le()t, fo ffnb fte bcfto me(;r ju üermerfen,

je Idnger fie unter bem rol;en SSolfe gel;errfd?t 'i)ahm,

tiefem ^ange jur aTrdgljeit in be§ 50ienfd)en iSeelc ift eö

alfo n)ol)( jujufc^reiben, bag fte (5igenfd)aften bei einem £)ingc

gelten laffen, bie nid;t mel)r ta ffnb. (So legt man einem

SBcfen Sßunber hd, ba§ t)ielleid)t einmal unter irgenb einer

wunberbaren ©eflalt evfd}tcncn ijl. ®o bauert baä 58orurtl;eil

\)on SPefen unfrer eignen 2(rt fort, wenn and) feine ^igen^
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fd)aft mel^v übrig gcbnebcn i(!, bie fie §u irgenb einem S[5or-

iirt^eit für fite begünjligen fonnte.

tiefer Wlan^tl an ^igenfd)aften ijt nad){)er Urfad)e gcwes

fen, baß man auf taiifenb WitUl gefonnen i)at, 3d&>m ^aü

ber ^ad)t ^u fc^en, unb t)a^ jur SSeret}rung geneigte ®efct)tec!)t,

um ben 2(ufu>anb eigenen S5cmü()en0 ju erfparen, ()at ^id} auä)

gar willig barein gegeben, itnb i)at, um berfelben ^equemlid)^

feit miUn, eifriger nad) ben ^üö)tn gegeilt, \)k auö) leid)ter

5U erlangen tvaren, al6 nad) ben wal>ren fßorjügen fetbjl.

klappern imb ^inberfpiele ftnb, \va^ t)k ^enfd^en am

meifien ergoßt. €§ reijt tf)re leid)te ^inbilbungSfraft, unb \\t

ein artige^ SSel)iFel il)re§ tl)ierifd)en gebend. Zud) 'i)ahm fie

burd) ba§ jlarfe Übergen?id)t tl)ierifd)er S^^eigungen faure fDZü^e

in i^re ©efc!)afte gebradjt, bie burd) einen georbneten <Sinn

\i)mn ju einem ftnnreid)ern <5piele unb ju einer notl)igen unb

gebetl)lic!)en 2ln\penbung menfdS)lid)er Gräfte werben fonnten.

2ßir wollen bamit fd)liepen, bag t}k SSorjüge tint^ Wim-

fd)en üor bcm anbern reell ftnb; t)a^ fold)e entweber in ber

©runblage be§ ßt)arafter§ ober in 9^ebeneigenfd)aften befielen.

T>a^ ber ?0?enfd), ber feine §8ernunftfd^igfeit nid)t au^gebilbet

.\)at , gegen "^tw t>ernunftgebi(beten 9}?enfc]^en in einem nid)t mel

bcffern SSer()d(tniffe a(§ "iia^ Z\)m ilel)t, §umal wenn biefe SSer-

uunftfd{)igfeit burd) wilbe ßeibenfd)aft t>erbrel)t i\x(^ 'ozxn\6:)izi

ijl; baß aud) aubcre (^igenfd)aften, <Stdrfe, @d)6nl)eit u. bergt.,

bcm tl)ierifd)en ^enfd)en einen SSorjug geben; baß aber alle

b(o§ willfürlid) erbadbtc 3eid)en beä SSor§ug§, wenn fte md)t

t>on bem föerbienj! unterjlü^t ftnb, bem 9}?enfd}en\>erj!anbe }i\xm

©d)impf finb, ober l)6d)j!enS aB ^inberflappern fonnen bel)an-

belt werben; \ia^ felbjl 9ieid)t^um, in fo mxt er burd) bie

i|)anb be§ ©tarfern ober 5[J?ül)famern erworben in bie ^anb beä

ltntüd)tigen fallt, il)m feinen SSor^ug geben fann, unb er fid)

foldfien blo§ bei nod) minberfdbigen, tcdgcrn unb unnü^ern er^

UMn muß ; "oa^ ber wal)re SSorjug beS 9}?enfd)ett in bem @e=

Inaud) unb ber richtigen 2lnwenbung feiner SSetnunftfrdfte bcs
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|Tel}t, buxd) bic er allem in ber "iRatux öuf eine if)m in t)erfel=

hm bcjitmmte SBeife fortwirft, vretd)e biS ju i{;m ben ^od^jlen

©rab ftnnlidber 5Q?ittet erreid)t, unt) nun burd^ x\)n mö) einem

neuen 9ieid)e 9ebad)ter, jufammengefei^ter, t)ert)ictfad)ter £)rb=

nung unb SSonfümmeii()cit j^rebt. 9lur tt)er l)ierin bie 9}?enfd^=

i)tlt, unb in if)r überf)aupt tk S^latur, fortrücfen 9emad[)t, fann

ftd) tt)al;rer §Sor5U3e rüljmen.

13.

^ a^ V t) e it.

*©ag bie Sßaf)r()elt SBd)rI}eit fei, \\l bem 9)?enfcben

am fdiwerpen ju begreifen. Sn iebem ^inge liegt SÖBa^rf)eit,

unb i()re garben bred^en ftd^ ju taufenben ; aber ber reine @tra{;l

t)on i()r mad)t iebeö 2(u(je, ^a^ nid)t ein 2(blerauge ift, er;

blinben.

^er ^tn\ä) fann o^ne SßBaI)r'^eit fo vvenig -al§ obne Ziä)t

leben; ober n?ie bie wenigj!en Dinge ber ^rbe ba§ ßic^t rein

faffen unb rein wieber jurücfj!ral)len , fo fann fiel) audj) ber

Sßal;rl)eit ßid)t in hzn wenigften Seelen rein fpiegeln unb rein

t)on it)nen wieber 5urüdfftral)len.

S* m6cl)te bie Sßal)rl)eit wol)l in biefer 9?iicfftcl)t in eine

boppelte eintl)ei(en, in eine em^funbene unb in eine 9ebacl)te.

^xt 2Bal)r{)eit em^finbet fid) leicl)ter, al§ fte ftd) benft, b. l;.

wir empfinben i^r Dafein leid)ter in einem t)orgegebenen galle,

aU ftdS) bie afegel, warum biefer %aU wal)r fei, benfen unb

auf§ 2lllgemeine anwenben lie^e. <Bo fe^en wir; bag ©emu^

t^er, oft il)ren eignen ©runbfa^en unb il)ren burd) bie ©r^ie^

^ung eingebrüdten SSorurtbeilen juwiber, in einzelnen gdllen

wal)r empfinben unb wal)r l)anbetn, oljne fid) ben ®runb<

warum fte fo l)anbeln, allgemein mad)en ^u fonnen.
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©0 ijl bieg noc!) eine 3nflucl;t für tie ?[)?enfd)!)eit, baß

bic 9}?enfcf)en juwellen nodj) beffer t()un, öI§ fte glauben unb

al5 fte (el)ren; obgletd) ber entgegengefe^te gali hd mittm bei*

t)aufigere fein mag.

^ie 2öaf}d;eit tj! atfo eine boppelte, eine cm^funbene

unb eine gebad)te. Sene gilt in einzelnen gdllen, fte {)at feine

allgemeinen ©cfe^e; xi)t @efe^ ij! ber me()r ober weniger V)er;

borbene Sni^u(§ ber 9latur, eine unt)errü(fte unb nirf)t mif=

gefd)obcne ^rganifation. X)k S55a{)r()eit, aB ®egenj!anb um

fcrer tiefjlen @rforfrf)ungen, ijl eine altgeitieine, bleibenbe, fie ift

unter jeber ^rfenntnip, unter jeber ^igpofition, auf alle SSorfdUe

an^uwenben. SBir fe^en, ta^ bie tlo^tntüä)tn Sßiffcnfd)aften

wieber baüon abgefonbert ftnb, ober Unter^treige t)on berfelben

au6mad)en; fte ift aber ^k einzige groge SQ3iffenfcl)aft, an bet

alle anbere ^enntnig unb 2öiffenfcl)aft wie äweige unb SSldtter

üon einem großen (Stamme au^fproffen.

@6 ift fein Sweifel, t)a^ \^a^ einzige 2Bicl)tige hü ber

Äenntniß icbe§ :Dingea fei, gu wiffen, wa§ ba5 :t)ing wirflid?

ift, abgefonbert unb bann in SSerbinbung mit jebem anbern

SBefen. ^iir biefea aMn fann eine tt)al)re ^enntniß l)eigem

X)k Dinge l;aben, wie gefagt, manrf)erlei S3e§iel)ungen unb

mancl)er(ei ^ered;nungen. Sebe berfelben ^at in SSerl)dltnif

mit bem :2^inge, mit weldjem e§ jufammen|!el)t, dm eigne

SBa^rl)eit, b. ^. eö l)at eine ©eftalt für ftd), in ber e6 ftd)

jeigt, unb eine in S5e5ie!)ung auf \>a^ Ding, mit we(d)em e0

5ufammenfiel)t.

Diefe S35a]^rf)eiten berul^en alfo nur auf htm @d)ein, benn

bie ©eflalt eine§ DingeS fann mit tttt>a^ 2lnbereS fein, aB

fein SÖBefen. Sßer aber ba6 SBefen ber Dinge fennt, weiß, \va^

fte wirflid^ ftnb, unb wirb oitd) xi)u ©ejlalt leid)t errat^en,

wenigften§ fidf) nid)t fo leidet t>on berfelben betrügen laffen.

Die ,^snntniß ber S55al)r^cit alfo ift baa ©roßte, benn fte

maä)t una bie SOBelt wirflid^ ju htm, xva^ fte ijl, b.l;. fte gibt

m^ ha^ eigentlicl)c geben, ba ^inge^en, je weiter wir üon ber
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Sßal;d;eit entfernt ft'nb, wir im Un^tjefen leben, in bem ^^inge,

ba§ md)t i]t, fonbern nur ben (Bä)dn Ijat, ben e§ bei ber (e{d)=

tef!en S^eranberung bey £id)tjlra{)(6 wieber i?erlieren fann, um
t^a^to^m eine ganj anbere ^t\tült anjunel^men.

^er Umfang imb t>k ^auer menfcl)l{d)er Sv^^igfeit fdjeint

freilid^ wenicj angemeffen 51t fein, t)a^ SBefen imb ben inncrn

®ti)alt fo üieter X)in(je, bie un§ umgeben, ju erforfd)en imb

9el)6rig ju prüfen. 2(ud) fdf)eint beg^alb ber menfd()lid)e SSer=

j!anb ein ^ufammengefe^teS Söerf, ba6 öu6 bem gleiße unb

ber S3eobad;tung SSieler be|lel)t. Sn öKen Seitaltern ^aben fidf)

ober bod) Einige gefunden, bie mit üor^uglidjeren Q5ahcn au§=

gerüjlet, aud) baburd; t)tn SSor^ug be6 Sßefen6 üor bem (5d)cin

tief in§ ©emüti) nal)mcn, unb biefem ©efu()( für ^k 2öal;r()eit

5U lieb, ZUt^ aufzuopfern bereit waren, ©rofje t>ortrefflid)e

©eelen! S^lur i^nen war t)k SBelt wirflidj), bie für t)k 2(n=

beren @d)ein itnb SSetrug war. 9?eife, t)ün!ommene SBal)rs

l)eit! klarer 3u|!anb benfenber SBefen, bie felbjl t)a^ .&m^c

finb, wa6 bie Dlatur l)erüor5ubringen vermag! — 3(ber and)

il;re gdl)igfeiten waren eingefd)rdn!t. <Bk jfrebten md) 2,id)t,

aber ba6 reinf!e £td)t fdjeint Tltn\d)m nod) immer burd? eine

mcnfd)lid)e 2Ctmofpl)dte, unb wie feiten lagt fid) biefe üon ei-

genen SSorurtl;eilen, 9}?dngeln unb ©ebredjen ganj rein mad^en,

unb mebr ober weniger gibt i^r ber :I)unjl ber Seiten einefel)r

verdnberte garbe. ^aju ij! tk [)?einigung biefer geuerluft

nid)t einem SBefen nur allein vergönnt, unb nod) lange ffnb,

and) iefet nod), bie Seiten nid)t jubereitet genug, um ^In

SGBefen, mit ben hc^m gd^igfeiten au6gerüj!et, im fiaren Za-

ge6lid)t, unbebrücft, unbefcbdbigt unb unt^erfinflert, wanbeln

5U laffen.

2Ba6 ©emeinift unter ben @terblid)en, neigt ftd) jum

S3ielfad?en mel)r aia jur (^in^eit; ftc nel;men taufenb SSiegun-

gen unb S3red)ungen an, um entweber xi)xm mannid;faltigen

finnlid)en ©enug bamit ju reiben, ober für i(;re ^inbi(bungg=

fraft fün|!lid)e ^egenbogenfarben ju fc^ajfen. ^er 2Bal)rl;eit
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groger ^rieb bej!eM barin, bic garben ten ^in^cn au^ju^ie^en,

um fi'e in ii)x 2;trf)t ju Dermanbeln. 2ße(cl)e ^xa\t ber ©eele

erforbert bieg; unb mie n)enig fann bieg, bei unfern metj! blo§

t^ierifd}en S^cr^altniffen , t)a^ ©efcbdft eine^ Wlcn^djzn fein!

^k 9^ot()tt;)enbi3feit i^ieoon fü()len inbeg bod) alle ber

SSernunft ftd) nd()evnben 9}?enfd)en, unb fte weifen beg^alb

bieg ©efcbdft auf t'imn fünftigen beffern äuff^^nb, auf ^iBefen

üon anberer 2(rt, ()inau§.

2öaa ben bejlen unter t>cn n)al)r^eit§forfd;enbcn ©eijlern

fd)abet unb gefd)abet i)(it, ijl, bag in bem SScrlangen, H^
Sßa()re ju erl^alten, fic fid) oftmals 9etdufdS)t l;aben, fie be=

fdgen c§ fd)on, unb fo oftmals nur einen ^ijüi für t)a$ ©an^e

genommen, tiefer SSetrug würbe il;nen gefd^rlicf), unb am

gefd^rlid)fien^ wenn fte ftd) verleiten liegen (unb fo kid)t ijl

bod) biefer galljlricf !) , i^rem SSat)ne über ftd; felbft ttwa^ ju^

jufefeen. ^er 9)Zenfd) mag fo tief im Srrtl)um fein aU er

will, wenn er e6 nur glaubt, bag er barin ift, fo ift er fd)on

5ur ^dlfte ba^on befreit; aber berSJJenfd?, ber ftd) felbjl weife

bünft, jiel)t eine ,^ru|Ie um ftd), bie feinen neuen Sid)t|!ra^l

juldgt, unb ben üerfloffenen gar balb üerlofd)en ma6)t

Und) ift bie adjU ^iBei6l;eit in ber £)emutl;. $ffiie follte ber

ftd) erl)ebcn fonnen, ber 2llle§ über ftd) ftel)t, unb fo ba0 red)te

©efül;l üon ben 2)ingen l)at? —
^and)e fO?enfd)en, unb üieUeid)t bie allermeiften , felbfl

von ben flügern, berührt i)ielleid)t nid)t ^in reiner 2id)tftral)l

burd) xl)v gan§e§ ßeben. @ie ftnb irgenb unter einem SKinfel

gebrocl)en, ber jeben geraben 3«g<ing hzm^id)U t>erfperrt. @o

mannid)faltig ift bie Statur, unb er^iebt ffcb SJ^enfcben, t)k

nod) nid)t jur SSernunft reifen, unter abwecbfelnbem ßtcbte;

t^re SSoUfommenbeit bejlebt nur burd) ba§ ^an^i, lind) ftnbet

ftd) ftet§, bag t>ci^ S5ollfommnere an^ ^tm Unüollfommneren

entfpringt, obgleid) }ene§ ftd) wieber auf mand)erlei 2(rt oer^

t^eilen unb (xotnn id) fo fagen mag) t)erfd)wdd)en fann. (So

ijl bie ^raft ju benfen tia^ ße|te ber jufammengefefeten ^rdfte.
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itnb tvfcber pelgt ftc ^crab bis jur (Sinntoffgfeit. 2(u({) in i(}r

ftnb Stufen unb ^np, ßidf)tei- imb @d)attlrun9cn^ unb bcir

^od()(le SSercin tft feiten ^u fmben.

^a^ 2id)t ber SBabrIjeit wirb bepalb jlct§ nur Sßenigen

fd)einen. €S ijl nid/t tDa()rfd)einlid), bag \id) iinferc S^latur je

fo \d)t befraftige unb erl;ebe. 9?einer fann e6 für bie Söenic^en

werben, unb burdS) bic wenigen 3?einen mitget^eitter. SSenn

cS bortl}in fd)etnt, wo ^a^ ^eiligtl)um ber ©efe^e für bie 5l}len=

fd)en t)erwat)rt ift, fo muß e§ gewig ^u allgemeiner 2Bol)lt^d5

tigfeit wirfcn. ^ort ift e6, wo menfd^üd^er (Seij! ju menfd)^

tid?em ©tue! OTeS l)in)lral)(en foHte. 9^ur bann ift ein SSefen

ganj glü(f(id), wenn e§ 2llleS, r\)(i^ e6 feiner iJlatur nad) an-

5unel)men fdf)ig ift, erreid)t, unb bie menfd}lid)e ^atux jielt

nad) SBaf)r()eit unb SSernunft, unb fann nie ol;ne biefelbe gan^

glücflic^ werben.

t
14.

(Z p i e h

3<^ erinnere mxd^, jüngfil^in, id) weig nid^t me^r wo,

gelefen ju l;aben, bag ber ^od)mutl), fid) unter einem unmit-

telbaren Hinflug eineö bo^^rn (5d)ic!fat6 ju glauben, ber l)aupt=

fdd)tid)fle S?eij jum spiele fei. @o neu biefer ©cbanfc ijt,

unb fo feltfam er fd)eint, fo ijl bodf) etwas SBabreS barin.

greilicb ift eine fo aufgewogene unb fo rafftnirte Seibenfc^aft,

als biefer ®tolj wdre, ber gall wobl bei hm allerwenigjlen

©fielen, ^ie ßeibenfd?aften üon biefen ftnb inSgemein etwaS

populärer, unb gemeines Sntereffe bei bem ^leije einer tragen

S5efd)dftigung , bie bodb augenblirflid) baS ©emütl) jwifd)ert

Surdjt unb Hoffnung fpannt, ftnb wo^l hk allgemeine S^rieb^

feber jum Spiele, baS zbm baburd) ben 9}lügiggdngern fo um

entbet)r(icij) wirb, weil fie bod) ^twaS l)ahin wollen, baS xi)x
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geben tvurjt, unb fein Wlin\d) cl)ne irQcnb ein Sntercffc

(eben mag.

(50 tjl aber tnbeffen \>oä) xt)al)x unb bleibt eine xxä)ü(^t SSe-^

mcrfung, bag ba6 ©ptel, unb jumat ba§ 4>^5^^^fP^^^ ^»^"^

fd)en, bie ctwaS feiner benfen, einen fel;r fdjnellen unb rid)=

tigen SSegviff t)on bem gibt, tt)a6 wix in ber Sßelt ®d)ic!fat

ju nennen ipflegen. SJ^an barf nur aufmerfen, wie ba6 @piel

unter t)erfd;iebenen, fonft gleid) 9efct)i(ften (Spielern, oftmaB

einen fo einfeitigen (^an^ ju neljmen pflegt; tt)ieba§ glücflidje

(Spiet meiftena tt)cd?fe(t, unb t>on Einern ju bem 2(nbern über-

gugetien Jpflegt, ot)ne baß man baüon irgenb eine beftimmte

Uvfacbe anzugeben wu^tt, aber ftd) anä) nid)t feiten (Jinen jum

Liebling ober }^nm ©egenjlanbe feinet ^affeS au6er!ül)ren i)at,

ben e§ bi§ an§ ©nbe mit feinen ßiebfofungen umfaßt, ober

feinen fBerfolgungen :prei6gibt. ^iefe S5eobacbtungen ererben

nid)t bem aUtaglid)en Spieler, nod) bem (Spieler üon ^rofef=

fton, aber n)ol)l bemjenigen auffallen, ber ftd[) jmvetlen burc^

gefcllfd)aftlic!)e SBebiirfniffe in bie 9^otl)n)enbigi:eit t>erfe^t ftel;t,

biefen müßigen Seitüertreib m.it5umad)en.

(5ine l)6l)ere (5igenfd)aft, bie wir ©lücf nennen, \d)dnt \iä)

in unfer SÖefen ^u mifd)en, fo oft nn^ ttwci^ ju 3:i;eil wirb,

woüon wir ben ©runb nid)t au§ ber golge unfern £)afein5

ober S5etragen6 l)erleiten fonnen. begegnet nn^ b:efe§ im ent=

gegengefct^ten galle, unb ij! iinB baffelbe ®iM wibrig, fo,

baß un6 ein Übel wiberfa^vt, ba§ wir nid()t m^ ber golgc

unferer ^igenfd[)aften ober unfer6 S5etragen§ l)erleiten fonnen,

fo ift un6 l>a^: Unglüd.

^ie S[^enfd?en ftnb nirfjt fel)r fcbwierig, wirfenbe frembe

Sßefen anjuneljmen, wo i^nen l^albwege eine Sßirfung erfd^eint,

beren Urfad)e il)nen nid)t fogleid) faßlid) wirb, unb üon ber t>k

golgen il)nen bod() empftnblid[) finb. „^6 Ijaf^ ein guter ober

ein büfcr ®ott getban!" fd)reien fte; unb wenn fte nod() ju be^

fd)eiben finb, e§ laut aua^urufen, fo warnen fte e^. T)k

golgen il)re§ eigenen Unbetragen^ ftnb nun in ber ^anb be§
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@d)irffalS, wa6 fonncn ftc bafür, wenn blefcö fo gebietet. a)a

bieg fo tä^Üd) ber %aVi bei menfcf?lid)en a5e9ebenl)eitert, unb i^r

fid^erfleS 9?ut)e!i(Ten ouf bie a:(;or^eiten ij!, worum folTte e§

fo(d)e^ nid)t aud) beim <Spiel fein, bei bem ©(üdP ober SSertuft

9J^and)em fo cm^jftnblid^ wirb, unb ha^ ihm baburd^ a(3 ein

blinber 2(u§fprurf) über unfer 2Bo^l ober 9^ic^twof)l, be|[en Ur^

fad)e un§ nid)t ftd)tbar ift, bie ^leugierbe unb ^^rfurdjt dne§

«Drafeia bei nn^ erregt.

^em fei wie if)m wolle, fo ift im @piel, wie bei ben

größten menfd)lid)en (Bati)m, ber Hinflug be§ S^ageö, ber

@tunbe, ber feinen abwec^felnben ^i^^ofiiionen unfern ä5Iut=

umlaufet ober unferer momentanen @emüt^)§ftimmun9en, ju

@ntfd)eibun9 auferüd^er Sßirfungen i)od)ft ftd)tbar. Sßer fd^neKe

^bwed)S(un9en i)at, wirb fetten glücflirf) fpieten. Sßen bie

Wl\ii)t ju ft^en tjerbrieft, ober bie 2£ufmerffamfeit trage wirb,

aud) ber verliert. 2öem gurd)t ober 2(ngft bie ^f^eri^en jufam--

menjie^t, aud) biefer ijl ein un9lütf(idt)er @^ie(cr. ^im UUt,

ganj gleidS^gültige ©emüt^eftimmung lä^t mä) bie ©(eic^gül--

ti^Uit öfters in SSerluft. SQBer e§ mit einer üerliebten Ceiben^

fd)aft ju üerad)ten unb gteid^fam ju mißbönbetn fd)eint, ber

gewinnt oft. %iiä) ber9^eue, ber Ungefd)itfte, ber S5l6be, finbet

oft fein golbeneS ©erftenforn. S5Sa§ fag' icf) aber bi^^on? @§

gibt gelben in allen gacbern, bie bie größten, felbjl angeborenen

^cbwierigfeiten gu überwinb:n wiffen. £>iefe i)at nun aud)

oorjüglid) ba6 ©^iel. SOBie folltenftd) nid)t bei einer fo wicb=

tigen 2(nge(egenbeit, bie bem ©d)ur!en unb 3:augenid)t6 fo oft

ben £obn unb ha^ SSerbienjl bcö reblid)en 5U?anne§ gibt, wie

fönten fiel) ba nic^t auSerlefene ©eifter finben, bie Jtunjl unb

Sflatur ju ^üife rufen, unb mit abgestumpften ©eelenfrdften

t>m bobern ^reiS ber allgemein erfannten ®lüc!§fräfte ju et^

teid)en fucbten! @o lange gemeine Seelen leben, wirb eS

ibnen an ®iM biefer litt fd)werlid) feblen, unb ijl ein befferer

SOiann burd) ben SÄangel an bergleicben SSorjügen bejtraft, fo

muß er fid) fagen, baß er ju biefer (klaffe nid)t gebort, unb

». Än<6er« lit. Wad>Iaf . III. 95rtnD

.

H
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atfo aud) auf i^re SSort{)ct(e unb 9ffed)tc feinen 2(nf^rudS) ju

ma(i)en l^at.

^te Seid^tigfeit, fein ßooS ait§ ben ^dnten cineS unbe*

ftimmten SBefen6 ju cmarten, baö man t)etfleibeter @d[)i^fal

unb bann ®ott nennt, unb »on bem man l)ofFt unb glaubt,

eS fonne ö^ben, waS e§ woEe, unb gewiß am (in\)t, waö unö

jufte^c, reißt anä) hk 5l)?enfcl)en allgewaltig jum @^iel l)in.

£>ieß fe^en wir bei t^m Sottofpielen. £)em menfd)licl)en ©eifte

tft e§ bequem, in einem bunfeln ßidf^te ju fd)weben, in einer

ginftcrnig, in weldj^e fein9)leinen unb dafürhalten einige jwei--

fcll)afte 2;id)ti!ra]()len l)ineintrdgt. (Jr glaubt bann nocf) me^r

ju fe^en, al6 ba tft, weil er nicbt weiß, tva^ er ftel)t. @o

ift e§ für ben tragen, materiellen 5[)?enfcl)en überall, ^er flare

3ßeg eines SSortl)eil§ ober ®lü(f§, burd) eigene^ SSeflreben, ift

ibm fo lang unb weit, dt irrt ba^tx gern im ^unfein, unb

glaubt unb bofft, t)a^ obne üD^ube t)om Ungefdbr ju finben,

wa^ tbm auf eine confequente 2(rt ju fucl)en fo befcbwerlicb

fallt, einzelne ©lürfSjufdlle fmb alö ^rem^el feinet SSorfleU

lung babei boci)fl üerberbltd).

IS.

>^§ tft erjl feit ^urjem ganj flar in mir geworben,

baß jur innerlicben [Hube am meif!en beitrage, wenn man bie

dußerlicben ©egenftdnbe nur feiten unb mit großer SSorftcbt auf

ftcb wirfen Idßt. Mand)tn ^at t)k^ t)k Statur fdj^on gegeben.

@§ gibt üD^enfcben, bie burcb eine gewiffe Einlage be§ ®emütb§

bie Söirfung ber äußeren ®egcn)!dnbe auf fie jiemlirf) abbalten

fonnen. 2lm meiftcn trdgt bi^^w ^rjiebung unb ©ewobnbeit

bei. 2Bo aber bei einem t)on "iRatux reizbaren ©emutbe dm
gewiffe ÄngftlidS)feit gleicbfam jur ©runblage ber (^rjicbung
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Qtmad)t Worten ijl, ba \)ait t^ fd^wer, ficf) be6 äußern @in«

t)rurf§ auf eine fotd)e SÖBeife ju entbtnten, bag er nidf)t fe()r

oft tie fRu^i unfern Snnern flore.

^tefe§ gilt t)orjüg(idf) in S5etrac()t ber fO^einung, bie 2fn»

bere \>on un6 ()egen. @§ ift ein fe^r fdjwerer ^unft, bei @rjte]()un9

unb ^ilbung eine§ SJ^enfdjen, i()n ()ieruber inö ridjtige ^kiä)s

9ett)id)t ju fe^en. SSiele^ \5erdnbert ftd) aud) hierin nöd() ber

eigenen 2Crt be6 5[J?enfd)en unb nad) ber ßage feiner Umjldnbe.

^er 'Ämere muß mei)r fRü^\iä)t öuf fid), ber 9?eid)ere unb

SÖ?dd?tigere me()r 9?u(fftdbt auf 2(nbere ne()men; bodf) wenn

iener emporjuflreben wm^t, fo ifl ber gaU wieber umgefef)rt.

2)em 2(rmen wirb 2(IIe§ fc^wer, fagt man. SJ^an \)at xt>ol)i

red)t; aber man bebenft boc^ ci\x(ü^ nid)t immer, t^a^ meijl nur

ber 2(rme fid) emporzuheben wunfd)t, unb bag nur in biefem

^ctrad)t t^m SSiete§ fd)werer wirb, ^ieg Streben aber felbft,

voii<a)t^ burd) bie £)ürftigfeit angereijt wirb, i|li fein geringer

SSort()ei( bc6 2(rmen.

Sur t^n frei(id) wirb e6 befonberö fc^wer, ft'c^ im red)ten

@eleife ju erf)a(ten, nicl)t ju t)iel unb nid)t ju wenig t)on btn

©egenftdnben auf fid) wirfen ju laffen; fo, bag fein ©emüt^

jwar gereijt, aber nid)t a\x^ ber Saffung gebradjt werbe.

IBldttert STag unb 9^ad)t in ben (Sd)riften ber SBeifen,

unb fud)t ba6 2ßid[)tigfte baoon auf euer ^thtn anjuwenben.

©ie finb jwar felbjl oft im Streit mit einanbcr; aber ^it Qx-

fenntnig ijl bod) aEgemein rid)tiger aU bie 2Cu öfubrung.

®(aubt, baß feine wa^xt (^rfenntnig fei, bie ftd) nid)t aud)

auf eine wa()re, b. ^. ber ©rfenntnig angemeffene 2Crt au^--

führen (äffe!

11
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16.

©ie Sßltn^(i)m tt>unf4)cn bcn dltx^ti)um unt> fudyen t)cr

2CrmutlS) 5U cntfltei)cn. @te l^aben rcd)t: ber SSortf)cil »ort

jenem, imb ber 9^ad)tf)c{l ber legten, liegen tjor 2(u3en. ^odb

foUte man SSeibe mel)r jlubiren. Sdf) {)abe nod) wenige reid)

geborene ober fe()r reidl) geworbene 50?enfd)en gefannt (id) er-

innere mid) in biefem 2Cugenblidfe feinet einzigen), beren ßeben

ben wahren SSortfeeit be6 i^mn eigen geworbenen ®lü(fS ta--

üon getragen l)dtte; id) fenne üielmebr eine SJ^enge, -unb ffe

fmb mir ganj naf)e in ber ©egenwart unb Erinnerung, bie

baburdj) anwerft img(ü^lid), unb jum ^f)eil ein verworrenem

unb in t)m 2(bgrunb jagenbeS Zthtn führen.

^cr Äaufmannögcift allein, ber in unferen Seiten

burd) bie politifd)c ^^ilofo^)l)ie ber Engldnber fo allgemein ge--

worben ift, l)at ber <Bci6:)z, b. l). bem SSermogen, iitm ®elb,

eine gewiffe fe|!ere ßonfijlenj gegeben. Sd) fage nid)tö baju.

Em ijl: freilid) gut, üiel wirfen ju fonnen, wtnnman ndmlicf)

gute 2Cbftd)ten unb Enbjwe^e f;)at*^ befto gefd^rli(^er aber wirb

ba§ Übergewid()t ober bie ^aä)t in ben »^dnben be§ ßajfer»

l)aften ober S56fen. Sßurbe nicl)t aEgemeinere SSerbreitung

gleid)mdpiger 3^eidS)t^ümer bem ©lücfe ber !^enfcl)^eit unenblid^

5Utrdglid)er fein?

£)er ÄaufmannSgei)!, wenn er übcrwiegenb bei einem

SSolfe ijl, rid)tet fold)e§ gar balb ju @runbe. S5ei ben gegem

tvaxti^tn Stationen fmben gar t)iele @rünbe jlatt, bie ibren

9?uin entfernter galten fonnen. X)k 9^ad)eiferung m^ Saloujte

ber ^ruberen mad)en , t^a^ ffc auf mancherlei 2rrt if)re Gräfte

anberwdrtm gebraueben muffen; unb übrigen^, wo H^ ®elb

l)au^)tfdd)lid) al§ Sßerfjeug bea @efd)dft0 gebraud)t wirb, fann

e§ nicbt fo fd)dblidj) fein. E6 bleibt ibm aber beffenungead)tet

immer nod) eine eigene Urfad)e be§ 9?uin0 für t)tn größten

Srbeil ber 9}?enfd)l)eit ^urutf.
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9lur bann \)at ter fRt\(i)tl)\xm ä(!i)Un Sßert^, wenn er bte

tvai)xtn S^eijmittel jum ßeben bewirft, unb biefe§ erl)6I)en

()ilft; fonft ift bie 2Crmut6, wenn fte nid)t brüdenb ifl, jlet§

ün fidjerer 2(ntrieb.

25a bod) einmal t)om 9?eicl)t^um bie S?ebe ij!, unb

fo(cl)er gemeiniglid? ererbt wirb, fo Idpt ftd) bod) anö) biegrage

aufwerfen, warum wir nid)t mt1)x t>on bem 9ffeid)t]()ume ber

^rfal^rungen «nb ©rünbe 2(nberer ererben? SBarum foUt' id)

^ ntd)t§ \)on ben gefammetten @d)d^en unfer§ SQoxa^ u. X auf

mid) bringen fonnen? Sßarum nid)t ba§ ©IM juerj! ba fud)en,

wo er jule^t e§ gefunben {)at? SQBarum immer wieber t)on

S^euem anfangen ju Uhtn unb einjufammeln? ^et ben bo^)*

^)elfc^id)ti9en Umftdnben be6 ßeben§ nid)t baS ©ewiffere ergreif

fen? £)ber reicl)er midf? immer- an 2BortweiS{)eit unb ^enntniß

mad)en, unb armer an @ad?fenntnif unb ^rfa{)rung? 2Cd),

mit mt SQBenigem begnügt ftd) bod) ber gemeine @inn ber

fO?enfd)en! Unter fonig(id)en @d)d^en leben fte mit bem ge=

meinen @inne be§ @clat)en. ^a6 geben ijl il)nen ^u t)ornel)m.

@ie wiffen e6 nid)t ftc^ anjupaffen, unb tragen immer bie

gemeine S5ürbe be^ @claüen, unb jeigen nur ^in auf bie t)or=

nel)me SßiuU. 2Ba§ foU man fagen? Sßo l)errfd)t SSernunft?

?8erdnberte Umftdnbe, terdnberte @d)ic!fale unb ßagen fonnen

audf) l)ier üietleidjt etwa6 bewirfen; aber feiten fal^ id) e§ au§

ber flaren Überzeugung ber SSernunft felbji l)erauageben.

Unb ftnb fo große SBirfungen üom ^m\ä)in gleidj^fam

mtä)an^6) in il)m, voa^ ifl e§ nid)t? Sßae ift ber fogenannte

reine Sßille, mit bem ftd[)unfere9>t)ilofopl)en fo l)ocl) brüften? —
^a, aber bu fannjl bie ßeibenfdjaft beftegen! — SSielleid^t

auf Tlugenblidfe nur; wenigj!en6 nid)t anber6, aie burd) lange

Übung. SßBer beftegt aber bie ®ewol)nl)eit? Unb bann ift nid)t

\)om einzelnen galle bie Siebe, aud^ nid)t einmal üom einzelnen

^Jlenfc^en, wah er fann; fonbern t)on bem ftd) für t)ernünftig

unb mit einem l)o^ern ©eifie begabt ^altenben ^enfd^enge-

fc^led)t. — üUt roa^ joU man nun fagen üon ber wirflic^)
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in einigen SOlenfc^en ftatt \)aUn\>tn ®abe ber SSernunft? —
^af ffe eine ®abe fei, eine gd^igfeit be§ 5Dienfdf)en, bie in

\f)m ttJeniget ober me()r fonne an^thaui unb tjerüolüommnet

werben! S5ei biefer Überzeugung mu^ wenigftenS ber @tol§

wegfallen, aB wenn wir üon ^au§ au^ iprioilegirte ®efd)6^)fe

waren. 2)er eigentlid^e ^tn\ä) wirb nur im Erwerben, burt^

SUiü^e, Steig unb 2(nbau feiner fetbft. S^lod) aber mad)t unS

biefe Überzeugung nacl)ftd)tiger gegen anbere Sßefen unferer lixt

2Ba0 fann i(i) üon einem unerjogenen , nn^ihiitttm (Sefd^o^jfe

erwarten, \)a^ i?iel(eic^t t)on ben @(tern ^er fd)on bofe S^eigun^

gen in fid) gefogen i)atf bie auf bem ungepflegten 2C(ler wi(b

um]&erwadS)fen ?

17.

!© t e 3 e i t.

Öiefelbe @onne, bie bidj) am 9}^orgen aufgldnjt unb er?

wadben mad)t, brü^t bid^ am 2{benb nieber. ©ie berrfcbt mt>

t:}amtt fort, unb b^t öm @nbe aud) ibren 2(benb unb 5^orgen

Qt\)aht @o b^^^i^fcbt immer ba6 ©ewaltigere, ^auernbere über

t)a^ Geringere, minber ^auernbe. Siebt i)ixx\ä)i über %Ut^;

unb wo ©roge \\t, ifl ßicbt; unb wo Cicbt ijl, i|! 2iUn unb

SBdrme.

S^lur bie ätit berrfcbt. Unb waS ijlt t)k Seit? ^le 2Crt

unb Sßeife, mt t)on @wig!eit ju ©wigfeit bie iDinge finb

unb gegen cinanber jleben!
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^et ülbUt nnb bie ^v^th

*)er Ibler fmg einmal nad? einem wo^^t^attx^Un Za^i

alfo mit ftd) ju raifönniren an: „^u fffeeji bodj) immer fo allein

^ier auf beinem ^ol^en gelfenneft, unb bie @tunben fliegen bir,

wenn bu nun gefdtti^t biffc, fo jiemlid) einfam unb traurig

vorüber. <B\xd)t bir bod) @efellfcl)aft. Wit beine§ ©leieren

magft bu nici()t gerne leben: aber e§ gibt ja SSogel genug, bie

l)otb unb anmut^ig fmb, unb mit biefen fonntej! \^\t t^id) un-

terbalten." ©efagt, getl)an. ^r lagt ftd) t)on feinem er^abes

nen (Si^e l)ernieber, unb begibt ftd) unter einen ©d^warm ge;

ringerer SSoget. ^iefe fliegen fdjeu bat?on; nacl)bem er aber

auf alle moglid^e Sßeife fte ju befdnftigen unb an ft^ ju ge-

»6l)nen fud)te, l)ielten bod) einige \>on i^mn @tanb, unb bem

2lb(er gelang e6, fte burd) feine W\it)z munter unb fd)tt)afeig

ju mad>en. @ie gaben fid), jeber nad) feiner 2(rt, aUe ^u\)i,

il)n aufgeräumt unb l)eiter ju crl)alten. ^§ ging fo eine Seile

bin; aber balb erregte bie beige SSegierbe beS 9J?agen§ in bem

(Sinne beS 2(blerö lieber Unluft. 2)a§ leidste ®efd)tt)dfe ber

SSogel wollte i^n nid)t mel)r belujligen; er fing an, unmutl)ig

ju »erben, be^anbelte bie SSogel erjl t)erdd)tlicb, unb bann fing

er an, einen nad) bem anbern, ber \f)m jundd)|i fam, unb

ber jutraulic^ würbe, ju ffd) ju nel)men — unb it)n ju freffen.

S5elu|lige bic^ n\ä)t mit benen, beren ^erj auf [Xaubbe^

gierbe ftel)t. @ie werben nie ber S3eute »ergeffen.
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©le i^ttd^fe nnb bie ^afett«

^ SJk gÄd)fe fat)en einmal, tag t>ic ^afen auf ii)xtn geU

bem etmaö luftig voaxtn nnt) mand^erlei SQ?utl)n)illcn trieben.

„(5i," faxten fte, „benen muß man ta6 ^anbwerf legen! Sie

foUten ftdS) ^afen im 2Cn9efid)t uon itn^ ergoßen bürfen! ^an
mu^ gute 3ud)t unb ^rbnung bei ii^nen einführen, tvk hü

\xn^, wo ftdS) nid{)t§ ßebenbigeS auger un§ leid)t regen barf.
—

"

@ie fielen über bie «^afen l)er, brol)ten il)nen, alle il)re Äraut:

dcfer ju jerftoren, unb fte felbft in il)ren iyZeflern ju erwürgen,

gür biegmal Ratten ftd) bie ^afen unter fid) üerbunben, ben

Süd)fen aufö «^eftigile ju n)iber|lel)en/ unb e^ gelang x\)mn,

burd) £)rbnung unb 2ßiber)!anb fte t)on il)ren gelbern ju t)er=

treiben. „ S^lun ftnb wir nid)t ftd)er/' fagten bie ^afen, ,,wenn

bie gücl)fe fo immer an unfern ©renken l)erum lagern; wir

muffen fte ttwa^ weiter ^inau§rü(fen mad)en/' @ie tjerbanben

ftd) jum jwetten SJ^ale, unb txkhzn arni) bie güd)fe üon t^ren

©renken weg: mittlerweile aber üer5el)rten fie einige J;raut|len=

gel, bie nm ber güd)fe^6^len gewad)fen waren. 'iRnn fd)rieen

bie güd)fe, unb a!p:pellirten an baS ganje ^l)terreid), um bie

^afen al§ ba§ gierigfte, graufamfte ®efd)o))f t>erfd)reien ju

mad)en, bie wiber il)re eignen ©efe^e Baubeiten, inbem fte nid)t

ba§ ?)anier üor il)nen auffd)lügen, unb fogar auf \i)u ICcfer

fßerl)eerung brddjten. Qin alter ^afe aber lad)te. „S^r albernen

Süd)fe," fagte er, ,,bie il)r feinet SJ^iere^ fd)onet, wenn ibr

tbm beifommen fonnt: eure b^wcblerifdjen SSorfiellungen werben

tnä) ju nid)t6 ]S)elfen. SÖBigt nur, bag bie ^afen ^iä) and)

webren, wenn fie übermütbig bebanbelt werben, unb t)a^ ber

©dj^merj, ben wir eud) üerurfacben, nur ber fleinfte Zt)t\i un-

feret: SGßieberüergeltung ijl. — "
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3.

5Karf) Um Tihhe fßittoia,

//2Ba6 mad)ft tu ]S)icr?" fagte einSrnnlS ber ©c^nee ju

bcm S5(umd)cn, ba§ fcf)on frui) im SU^drj auf bem ^ugel blü-

()ete: „warum fo jeitig au^ ber @rbe? £)cm ßeben fann nur

t)on furjer £)aucr fein, benn feiten ijlt ber Wlax^ Qnnftig ^tniiQ

hm S5(umen."

2)a§ artige S3(umd)en antwortete: „Scf) bad)te bie gelim

bere 2Cpri(fonne bereits ju finben. @6 regt fid) fd)on mein ße*

bcn in mix, unb ber @aft brdngt mid) f)ert>or, nod) t)or bem

©c&luffe be0 3BinterS: bringt mid() ^ein grojl um, nun ge=

troft, fo bin id) bodS) tmlmm @d()i(ffa(e gefolgt!''

2(uf bemfelben ^üget befanb ftd) ein ^irt, ber ftc^ be§

S(ümd)en§ erbarmte, mit (eid)ter unb üorfid)tiger ^anb t>tn

<3d)nee t)on i^m wegräumte, unb eS unter feiner S^utk in

@d)u^ brad)te, fo, bag baö artige S5lümd)en wirflid^ nod) bie

freunblid)ere 2£^rilfonne erblicfte.

— Erregte S^ugenb jfeigt nod) üor hcn Sauren in bie

§ol)e. Sag bid) ba§ SSerberben nid)t fd)re(fen, womit ber 91eib

bro^t. @oUte eS bir an t()ei(nel)menben ^er^en fe{)(en, ba felbjl

baö fd)wacl^e S5lümd)en fold^e gefunben? —

V^ine ?lad)tigall legte au§ unglüdfiid)em 8Serfet)en eine§

tt)rer @ier in ba§ S'lejt eineS @^er(ing6. 3^iefer brütete eS aB

fein eignes auS, unb erjog baS Su^tge mit mütter(id)er (Sorg^

falt aU fein Äinb. @r bemerfte nid)t bie <5d)6n^eit ber 2(us
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gen, ben feinen @d()nabet, t»ie fd)lanfe ßeibe^gej^alt unb bie

eigene in fid) 9efelf)rte ©teUung; bal)et i()m aud) mit ben iun^

gen ©^erlingen gleid^e 9^a^rung unb gUiclS)e ^r5ie()un9 zxti)t\it

würbe.

2((ö aber bcr iunge f)immlif4)e ©dnger bie 3:age ber ^inb^

l^eit i^urutfgelegt ^atU, crwo^te in tbm mit bem geuer ber

ßiebe bie ^iixt l)o{)er S5egeif!erung , bie i^n ju gottnd)en ©e^

fangen {)inrif . Sn ber ®efellfd)aft, worin er ftd? befanb, fud)te

er üergebUdS) ein t)^r, t)a^ bie SJone jdrtnd)er ^lage \)ernom--

men t)dtte. 2Cl§ er nun an einem fclj^wülen 2Cbenb, trauriger

®efü{)le öoE, mit ^inreißenben 5^onen bie fd?were ßuft erfüllte,

l)üpfte iin ^eftfd)wejlerd;en, bie Zod;Ur tint^ @^erling^, ii)in

nd^er, benn bie 2(nbern waren t>on xi)m geflo()en.

„SOBarum/' fprad) fte, „bij! bu nid?t mä) munter wie wir?

Sßoju beine klagen? 2öir erl)alten ba6 gutter fo gut xr>u ^u,

unb jwitfcbern immer fo xoa^ grol)lid)eS ba^er. -^omm, lerne

Don un§ glüc!lid)er unb Idd^ttx leben
!

"

^em gottlid)en ©dnger ber @d)wermutb ffodfte bie ZnU

wort in ber S5ruj!; er fal) jum Jg)immel auf. ^a fiel ein

I8li^ i)ixah, unb fd)lug il)n, mit ber (iiä)z, worauf er fap,

ju S3oben. @tumm unb tobt lag er nun ba, aber ii)m warb'ö

©rquirfung, ai\^ bem ßanbe migtonenber Unge{)euer weggenom^

mtn ju fein.
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5.

Set (Sttttm tmb bh aSoIfe«

Öcr ©turnt fprad) jur 2Bo(fe: ,, warum fdjVDeigfl t>u

immer fo? ®ie{)eft bu, tt>ic td) über ber @rbe ]()errfc^e. SJieinc

©ewalt ^alt felbft ben SBiberfpenffigjfen auf, unb iä) fefee OTe§

in Bewegung."

„SBo()l, ,,fagte bie SBolfe," aber ^ein 85raufen wirb fajl

t»on Sf^iemanb me^)r Qt<iä)ttt: tnbeg, wenn ftdS) mein f&ü^ tnU

jünbet, fo fcl[)lage iä) ben Jteüler mit einem ^ak ju 5Boben,

unb bie ^rbe jittert t)or meinem Bonner.

"

»

0.

SSetgttttgett tmb <Sd^met|«

©a§ SSergnügen, beffen SSater Seid[)tfinn unb bic

ÜJ^utter ©efunb&eit ^eigt, lief lange umf)er, fud^te ffd) überaß

5U ergoßen, unb ^atti^U ftd) balb an jebem ©egenjlanbe. ^nb*

liä) traf eö, unter einem i)oi)kn SSaume, bm ©dj^merj an.

„2Bie, fi'nb' idi) bidf) l^ier, Ungel)euer! SSerl)agteper ©egenflanb

aller meiner 2£bneigung ! 5[Jiugte x^ fo weit ^erumirren, um auf

bidj) ju treffen? — "

//Sei) ^abe bid) unter biefem ^o^len S5aum erwartet," fagtc

ber ©d^merj; /,id) l)offte immer, bag bu fommen würbejl.

Äomm, lag un§ jufammengei^n !

"

2)a§ SSergnügen flieg il)n t)on ftd), aber ber @d)mer5 fagte

eö l)inten beim 9?orf, unb lS)ielt ftd) fejl an. ©eitbem fann ibn
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baö fßcrgnügen nid)t mti)x (06 werben. @6 lauft eilenb, bamit

er ftd) md)t um bejfen ßeib fd)tt)in9e. 3utt>ei(en ftnft andi) ber

@dj)merj, unb ^a^ SScrgnügen entlauft auf gewiffe Seit. Qx

finbet eö aber allemal wieber; weil er il)m fd)on t)on berftnfem

ben ßafl t)k güge fd)wer 9emac|)t ^at, unb e6 t|l nur fcl^nell,

wenn eS entlaufen wiH.

SBenn ber ©d^merj üorancje^t, weld)e§ feltner öefd)ielS)t,

bann fommt baö SSergnügen ftrdubenb unb wiber 2Bil(en, ahtx

tiann fann e§ langer verweilen, wo ber ©c^merj etwa an^xüt)t.
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aäSa^ tf! ba^ Wtvtaiiiäyc im SOlcnfc^eii?

Ußenn \mx tiefe gragc beantttjovten woUm, fo fd)elnt

e§, t)öß wir fuv§ (5r)!e barauf Z(!i)t l)ahm muffen, auf n)e(c^c

Zxt ftd) bae 5Ü?oratifdf)e in una erzeugt. ^a6 Ätnb tft nid[)t

moradfd), ob e6 gletcf) me!;r ober minber 2(n(a3C jur Tloxaütat

in ftd) I)aben fann. Sßarum ift e§ nic^t moralifd)? d^ befm^

bet fid) b(Ca nod) unter ben ©efe^en pf)t;f(fd)er Slatur, unb

i| .fann feinen ©ejanfen unb S^anUnn^m noä) feinen überlegten

©nbjwe^ ^chm. ' Söoburc^ l)at eö mef)r ober minber 2(n(a9e

jur ^Oloralitdt? Söcrl in bcm @inen me{)r alä in bem 2(nbern

fid) Sfleigung unb SSteöfamfeit ^eigt, feine 'iRtl^nn^m gewiffen

SSorffellungen unter^uorbnen. 2Bo()er entpe^t alfo bie ^otaiU

tat im tt)ad)fenben 9}?enfd)en? 2fua ber üerfldrften unb fort:

bauernben S^leigung, feine S^leicjungen gewiffen SSorffellungen

unterjuorbnen. Sßeld)e§ finb biefc SSorfteEungen? S5ei t^^m

t)eramt)ad)fenben ^inbe ftnb e§ gemeiniglidS) nur t)k ße^ren unb

SSorftellungen feiner Ottern, irgenb m gute^ (5rem^e(, ober bie

SSermaljnung feiner ©efpielen. Sßo^er znt\ttl)t bie S^leigung bei

bem ^inbe, biefen ju folgen? S[öa()rfd)ein(id) ou§ breierlei Ur*

fad;cn: 2(u§ bem angep^flan^ten S'riebe, ju jlreben, unb burd)

SSerftanbeSbcgriffe feine (^riftenj ju erl)6()en; bann and) aiv$

Steigung jur ©d)i(flid)feit unb £)rbnung, unb ^uk^t aii^ SSer=

langen, fid) bie 3"neigung unb bie gute Tlmim^ feiner ^(tern

unb SSertrauten ju erwerben.

SBir finben alfo l^ier ein breifac]S)e6 ©runbjjrinjip jur 3J?o=

ralitdt im 9)^cnfd)en. 2)aS ©rtle grünbet ftd) auf ^r()ebung

f. ÄiuO<l'g lit. 9?rtcl>lap. III. i6ml^,
]J«5
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unferer 9?afur. ^§ ijl bem 9J?enfd)en fo nntüv(ld), feine mora^

lifc{)en gal){9feitcn aiiy^ubilben, a(§ t>em ^or^cr fein SBacba^

t()um. :^ie angeborene (5iacnfd}aft beS S)cnfen5 i|l ii)m noü);

ivenbig. i^iefe äußert fid) biird) angemeinere 'än]id)t unb S5es

griffe ter S^ingc, u'-o^u il)n bie (^rfnl)rung leitet.

X^a bem 9)Zcnfd)cn, rüie gefagt, bie ©igenfd)aft be§ ^en-

ien§ ongeboren tfl, unb ba biefe ^igenfd&aft, bei einiger 2fn'-

weifung unb ©ebraud), meI)K- ober minber balb ba§ \)ornet)mj!c

^Vin^ip feiner innern 3'()atigfeit n?irb, roobiird) er feine Sa^ig-

feiten au§bei)nt, mit) 5U einem gewiffen ©enuffe berfelbcn ge-

langt, fo be§iel)t fid; offenbar auf biefe^ erfle ©runbprin^ip,

aU einer natürnd;en 2Cn(age im Wlm^d)zn, ber größte Sl)i)eil fei-

ner ©ludfeligfeit unb über{;aupt feiner ^rijtenj.

X)k '^atm be^3 2Denfen§ (bamit mx wieber auf baa SSo-

rige jurudfommen) bringt e§ mit fiel), t)k SRatnr unb ©igen^

fdjaften ber ^inge fenncn ju lernen, il)re rSe^icbungen unter

fiel), unb üorjüglicl) anö;) auf un^. SSei allen ,^enntniffen, bie

un6 bie ^rfabrung unb ^rforfd)ung natiirlicber ^inge gibt,

bleibt un§ bod) bie S5e5ici)ung berfelben auf nn^^ unb bie anü)

in biefer ^erbinbung notbwenbtge @rforfd)ung unferer fclb)!, im-

mer ba3 2Bid;tigfte. T)mn t>k innere SSorflellung txdbt unauf^

Ijbxlld), xvznn aud) ber (5inbru(f äußerer ©egenflanbe nad)ldßt,

unh wir jTreben natürlicber SBeife bal;in, wo am meijlen Sßir^

fung auf un^ gefd;iel)t. Unfere innere SBelt t|l un6 ölfo t)a^

9Zotl)wenbigf!e unh SÖicl)tig|le, ^umal ^a wir balb inne werben,

bag aud; bie äußern ©egenjlanbc nacl) 50?aßgabe biefer innern

9iid)tung gejiimmt, unb für un§ fül)lbar unb crfenntlich

werben.

(5ä tft alfo eine innere Söelt in un§, mit ber, nad) !9?aß*

gäbe ibrer (Stimmung unb 9?icf)tung, bie dußerc Sßelt juv

Übereinflimmung gebrad)t wirb, um in una dn üollfommenea

©anje» ju mad;en. Zn biefer Übcreinjümmung axUlkt ber

SSerjlanb unaufl)6rlicl) , mä) wenn wir un§ beffelben nid)t be»

n)ußt ffnb. Sn offenbarer ^iö^armonie mit ftc^ felbft fann
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nicf)t$ leben, unb tiefe wuvbe entfielen, n?cnn ber !9?enfc^

feine innere 3ße(t mit ber äußern, unb biefe mit jener ni^t

in gewiffe ^ßerbinbung bringen f5nnte. ^urd) biefe SSerbin^

bung entjle()t in t()m er(l- eine waljxt SBelt, eine ?9?6g»

nd;feit vernünftigen gortbauern^, tvoburd? alle 7(nlagen ur\i>

gahigfeiten be3 Wlin\d)tn eine fiebere (Sonftflenj ert)a(ten, —

»

13



(«XBcimcir, 1787.)

1.

^d) wanW t)erum ^dic ein ^infteHev, ber öu§ feinet

itlaufe mia^i worben, lieber greunb! Sd) fomme in (Stabte,

bie mir nid)t ö^f^^^n; unter 5l}?enfdf)en, an benen id) wcni()

ober gar feinen 2(nt^ei( nel^men fann. Reifen @ie mir au6

tiefem betrübten Snftanbe! (^5 ijlt ntd;to Un9lüc!licl)erea, öB

wenn man mit ber Sßelt nid)t aufrieben ijl; man ift e» bann

mit fid) gewig auci) nid)t, unb ha^$ ^ih^n fcbmad)tet in Um

mutf) weg, unb 5e()rt fid? frdnfelnb unb immer franfer auf.

^6 ift bod) fo v>iel, \va^ un6 gveube unb ©enuß geben fann!

^a6 ©emütl) wad)]l munter mit ber Statur in ber Sugcnb

ouf; OTe§, wci^ :^afein ijl, gebort fein, unb c§ füb^t fid) fo

rcic^ im S5eft^ feiner ©üter, baß e§ me^r unb mebr auf Um
enbtid)feiten b^i^^w^traumt. ^ann iodt bie SBiffenfcbaft ein

wobtgejlimmtey §er5 , unb wenn fo(d)e6 ^eitig genug bem Siaub

ber £cibenfd)aften l)at entflieljen ober biefe unter ftd) zwingen

fonnen, fo follte man meinen, mit SßitJenfcbaft unb 9^atur

fonne man ein bo^pelte^ 9)^enfd;enatter binburd) glütf(id) ge^

nug fein.

dB ij! aber bod) nicbt immer fo, Heber grunb! ^a§

ßeben b^t mancberlei 2öenbungen, un^ ba§ ©cmütb wirb burd^

mandjerlei 9^otf)burft gebrüht unb burd[) mand)er(ei @d)wie^

rigfeiten überwunben. 3war ij! t:>k^ feine STbeorie be5 s^elben;

aUt wer ifl aud? immer ein ^elb, iino J[:>unbevte, tk eS
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übrigen fd)u)elgt bie 2Be(t unb if)rc ©efd?id)tc, mit fte fie nlc^t

gefannt l>at. Wlm^d) ju fein, i|l ©lucf unb SSerbicnft genug;

aber i>a^ iüiffen unb fü()ten bie n?enigj!en, weil fie \iä) fein

föerbienil o^ne einen dtkn SRamtn benfen fonnen.

©enug von biefen ; irf) witt Sf)nen nad)flen§ me^c fdjvei»

ben, wenn ©ie meine SSriefe (efen mögen!

I

2.

v^ewig ^ie fpotten mein; <Bk fagen, id) j!ci)e ja in bn^

(^unjl ber gürflen; (Sie fal;en alfo nid)t, woran e» mir fel;te»

folle! SÖSenn bicfer @d)ev§ einen <Bta6)ti gewinnen foUte, \o

tnü|3t' er wo!>( md)t l>ier gefagt fein, ^iev ijlntcf)ta, wa-^ ii;n

fd^dvfen ober it)n treffenb mad)tn fonnte.

Söenn kl) t)m'd) bie ©unft eine§ gurjfen meinen Untere

f)alt fiabe, fo ift bieg eine <3acl)e, bie in ^eutfcl^lanb jiemfid)

gemein i|l. ©o 23enige fi'nb in biefem ßanbe bemittelt, bie

9JJitte(, feinen Unterl)a(t auf eine red;t(icf)c Sßeife ju er(;a(ten,

finb, fuv ^tutt \)on einem gewiffcn ©tanbe, bie nld)t t)onbeu

gemeini'n SSo(cc!(affen ftnb, fo fd?wcr, fo ba§ man fidler ^äijUn

barf, bag wenigftenö jwei i^rittet \)on t()nen i>on ber blofjcn

©nabe be6 gürften leben, ©ie fucljen ftd^ freilid>, bem ©e^

braud;e nad;, mit (5^ara!tern unb Sitein bemänteln ju laffen,

um i{}vcm auptvlidjen ^afein einen ^6)m ju geben, eigentlict^

aber l;clfen fie ju nicl)t§, unb finb allermeift, wa^ nod) fd)lim5

mer i]l, überl)ait\)t unbraud}bar, weil fie bicfe duperlid)en 9}ierf=

jeid)cn für einen @tanb l;alten, burd) ben man berecl)tigt fei,

m ben C^l^ren unb fSort()eilen ber @efeUfd)aft einen t)eil;dltnigs

madigen, nid;t geringen 2(ntl)eil ju nel>men. Übrigens l)dlt ftc

il)r eingebilbeter @tanb t)on ®efd)dften ah, woburd) fie auf

anbere SBeife hxanö;)hax fein fonntcn; unb l)ierin finb fie meijl

ju entfcl)ulbigen, weil in £)eut[d)lanb bie föorurtl^eilc noc^ f^
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hid gefdet ft'nb ^ bag man o(;nc eine Zxt üon Ufur^)ation faum

für einen red^tlid^en 9}?enfd)en ipafftven Unn, '*R\ix ber Sattel

ober fogenannte ß{)arafter ftem^^elt ben SQienfdfjen. SSenn i()m

biefer Stempel fct)tt/ imb er ^at nld)t baS ©lücf, ein S5aron

ju fein, fo tfi e§ fo gut, aU wenn er gar fein 9}?cnfd) mare.

^er (5()arafter eine6 freien, tt»ol;(benfenben nnt) nid)t itmi^ifs

fenben SD?anne§ ^i(ft i^m ju nid)t6. <5elb(l an gürften i)ab'

id) biefeo SO^erfmat gefunben, bie fonjl einige 3''id;en bcr 2{ufs

fldrung gaben, imb am erfien über biefe S3orurtl)ei(e beS ©tarn

be§ l)inn>eg fein fonnten, @ie bejeigen J)od)|len§ nod) für tu

nige au3er(efene Flamen eine 2(dbtung, iinb fudjen ftc^ jum

3^1)ci( mit biefcn nur 5ubel)dngen, ungefd()r wie ©d;ü^en!6nige

mit \i)xm fttbernen S5(ed)en, nur um wieber einen neuen (Staat

\)on ^itel!eit oorjujeigen. ßeere (Jitelfcit, bie überall baS ß^i-

ci)en ber innern nn'i) dußerlid)en Zxmuti) mit ftdb tragt, tft

o{)nel)in ba§ ^ennjeid?en beg £)eutfd)en t)on 6tanbe. %u(i)

ber (^belmann, ber mit Söüvbe unb 2ßo()lbe()ag(id)feit auf feis

nen ©ütern khtn iin\) ^a^ ®lü(f feiner Untert{)anen werben

fonnte, jie()t e^ üor, bie Siüree irgenb cineö gropm ^errn ju

tragen, um an einem ^ofe ju prangen, wo fein 9flid)tfein

nur burc^ ben 2£bi!anb üon xi)m ju Un nod) ärmeren Sßt-

bicnten bem^rfbar wirb,

^od) meine weiteren SSemevfungen will id) für ein an-

bere§ <5d?reibcn aufbewal;ven. ^^hm (Sie inbeffen wol;l!

5.

va ij! bodb ungel)euer, wie grog bie ^Tnjal^l ber 9J?enfd;en

in 2)eutf4)(anb i|i, bie ju bem SSejlen be§ Qtaai^ nichts bei;

tragen, unb bod^ ba» S5ej!e üon i^tn \)erjc()ren. ^rinjen, ^of^

leute, Wiitaix, Sagb, unt) nodP; au^erbem fo üiele(5iüil= unb

anbere SSebienten, beren Vin^al)!, §u bem t)on i^nen gemaci^ten

©ebraud?, auf ein mi ©eringereS l^erunter^ufefeen wdre.
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gaffen <5ic c5 öefcl)el;en, bafj tie ^ijlcren i(;r 9?cc^t oom

^Immel felbjl erl^alteu ^aben, tie ®utcr bcr (^vbe unnii^ §u

oerjeljren, fid) an tem (angfamen Siabe bcr bittcvfugcn S^lotl)»

iDenbigfeit beS ^of(eben§ taglid; l)erum5iih'e()cn. Cßiv wollen

Cö iin6 jur 9)ietdt red)nen, l}onctt ö^gcn fte ju fein, fo lange

fic fi'd? nur felbp in tiefen ©cljranfen gegen un6 ev()alten.

greilid) beutet bie Zn^^aU bei* ©ejlirne auf ginflernig un\>

MaiU, unö e^ modere tvol)l ber bcfd^eibcne ßweifel aufjleigen,

üb ^ine ober ein paar ber guten Sonnen (nid)t fo, wie mx
fie feit ein ipaar Sal)ren gewohnt finb !) unö l)ellereä 2id)t unb mel^r

SBdrme jujlromen bürften, al^ biefer ganje <5ternenl)immel mit

feiner SJ?ild)ftrage ? Dod) bafür mag bie Seit forgen, bie burd;

il)re Umwälzungen auf bk ^ad)t and) ben 5l:ag l;erüorbringt.

Un§, benen baS @d;idfal ein beffere^ ßoo§ jugewcnbet ^at,

al6 fo mand;en 2lnberen, wir fonnen eo gerul^ig abwarten; wir

fennen nod) gürjlen ^eutfd){anbö — aber il)re 3al)l ijl ge=

ring 1 — bie ber ganzen 'Nation ^m SBunfd) abzwingen follten,

von il;nen allein bel}errfd)t ju fein.

$8on ben ^prinjen ifonnen wir gar leidet auf il)rc ^ofleute

übergel)en. SBeldjeo Sanb in ber Söelt l)dlt um gleidje *^m

jal)l jum ^l)eil gan§ unnü^cr unb fcl)dblid>€r, jum 5£l)eil im-

mer nur ^albtauglid)er 3}?en{d)cn im <^taatt, bie feine beften

grud;te unt) (ii)un geniegen, al» £'eutfc^)lanb ? Sd) fage weiter

nicl)t§^ benn bie ^adi)^ fallt t?on felbjl ju fel)r in bie 2Cagcn;

aber wo ijl bei ber ^(njal;! unferer ^ofleute (unb »^ofleutc finb

faft alle unfere ^bedeute , benn ber Sbelmann fd)dmt fic^ bei

un6, n\d)t jum ^of ju gel)6ren) , wo ijl ba, fagc id), ?)a-

triotiamu§, ßiebe jur (äi)xz unb jum SSejlen bc6 25aterlanbea,

ein ©ebanfe t>on uneigennu^iger 2fufopferung für baffelbe?

(5inb fte eS nidjt t?ielmel)r beinal;e überall, bie ber *2lufadrung

^inberniffe feigen, bie bem guten gürjlen fclb|t jur gortfd)reitung

in berjeiben fo viel moglid; bie ^dnbe btnben, bie bie nü^^

lid^ftcn ©tdnbe unb bie braud^barjlen ©lieber ()crunterfel^en ?

^Mn forfd;e unter bem ä^olfe, unb man wirb gewig cl)er 5d)n
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9}?anner finbcn, bic mit 2Ciifov>ferung füv ba6 allgemeine 2Bo!)l

il^re» ßanbeS, i(;rcg Surften, bc6 «Staates fiil)(en, benfen unb

Arbeiten, aB (5inen unter bem 2(beL SBaS ifl aber für ^eutfc^--

lanb 5U lS)offen, fo lan^t biefe klaffe uon !l}?enfd;en, bie biUig

bic (Srjlc fein foUte, flatt ber ^^re {)6d}j!en§ nur ber (^itelfeit

opfert, itnb fein ®efu{)l für angeborene Sßürbe, Siedete unb

greif)eit ber ^enfd)()eit b«t?

Sei) fd)weicie ^on bem Übrigen, aber baS fage id); wenn

SSerbefferung für 2)eutfd}lanb ju l^offen i|l, tvie fiel) bocl) bie

9lotl)ti?enbigfeit tdglicl) mel)r jeigt unb einzelne eblere gürften=

^emütl;er felbft fte fül)len: fo mug ftc i>a anfangen, wo jebe

Q\xU @acl)e anfangt, htm Sßal)rcn, ober mcnigjtenS beim eif=

rigften SSerlangen nad) bemfelben. S55a^reS fBerbienft, tvci^xzx

Sßillc muß t)or öUem 2Cnbern gefcljd^t werben. ^S fmbet feine

Gonüenienj l)ier jlatt, bag manbiefen nur in feinen ®efd)dften

billigt, übrigens aber \)ernael)ldfftgt. ^S mug nur ^tn ©e=

.fel)dft fein, unb biefeS tj! baS (BiM beS ©taatS, baS ©lud

2Cllcr, iebeS nad) feinem SSermogen. Seber fann unb mug

beitragen, unb wo nocl) ein unbebauter Wer, wo nocl) ein

SD^enfc^ i(t, ber unter ber 50Zad)t ber SSorurt^eile, ber ©efe^e

ober beS ^erfommenS leibet, ber nicl)t im <Stanbe ijlt, feine

gdl)ig!eiten nad) bem SSermogen beS ©taatS ju dupern, ba

ijl S5efcl)dftigung genug für t)m @taat, für 9)eenfcl)en, bie fiel)

unter einanber lieben, unb ^k titn beftert ©enug beS 2;thtn^

nacl) bem SSerl}dltniffe, wie eS xi)t (^rbftrid) erlaubt, ftd) juge^

fcf)Woren l^aben.

X)a^ wdre ein <Btaat — ber unter unS für tlrt leereS

Jg)irngefpinnft anerfannt werben mn^k, wenn nicl)t 'fein ®runb

im innerjfen ®efül)l beS wal)rl)aft gefellfd)aftlicl)en 59?enfcl)en Idge,

unb eS oor alten Seiten ttwa^ 'iC()nlicl)eS fel)on gegeben l)dtte!

SBaS foUtc uns l)inbern, wenigflenS auf baS Sbeal l)ieroon ^w-
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S)ie (Sottet ftnb \>on je^cr nur au6 bca ^m\(!i)m S3ru|l

entfianben. ^'lad^bem in t>en 5}Jcnfd)en me()r ober VDenigcr nn

©efü(;( be6 Unenbnd)en reizbar würbe; t)erbimben mit einer

leb()aften bcfd)rdn!ten @innlid)feit, unb it\va$ SRti^unQ juc

©pecutatiott, nacl)bem iuiirben auö:) (Sotter, unb nadS)bem gaben

fie i()nen ernjlere ober fr6()(id)erc , bunkere ober lid^tere ®e|iatten>

unb umi)nUUn fte nod; mit einem g(or bee ©eltfamen unb

Unbc9reif(id)en.

a^ o^iht SSolfer, hd bencn bte[e Siegungen nie fül;lbar

geworben finb, unb \)a^ finb SSolfer, bic bei gcfunben, aber

ttvoa^ rollen ßeibe^frdften eine parfe 6orgc für ba^ 3vbifci)e

befd^dftigt \)at

Ma^ meint if)r/' fragte ^ater ^obri5f)ofer einen ber

lügflen alten 7(bigoner, an einem fternreidjen 'Khtn'O, um t>m

euerf)cerb mit xl)m gelagert; „follte biefeS gan^je ^cer ber

©terne, nebj^ (Jrbe, @onne unb 9}?onb, nicl)t ein weifet, mdd)^

tigcö Sßefcn l;ert>orgebrad)t l)aben? ©cl)t il)r bod?, bap auf

ber ©rbe nid)t§ ol;ne Urfadje gefd)ie^t! SBic folltenfo(d)e£)inge

ol^ne ein gropeö wirfenbeS Sßefen entjlel)en fonnen? @agt mir,

wag bcnft xi)x baüon? SBaö badeten baüon eure SSordltern?"—
— ;,®uter ^ater," antwortete ber alte2(bigoner, „unferc

a^ordltern t>(id)tm nie an fo ctwa^. <5ie befummevtcn fid)
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m(i)t \xm t>tn ^immct, unt> fal;en \id) nur öiif bev ^vbe um,

wo fie SBeibe für i()re ^ferbe \)zxmt)rmn m6d)ten." — 2Cud)

fint) bie ^fblgoner fe{)r gefunb, (eben lan^c, unb ftnb ouger^

orbcntlid) fertig in ßeibe^übungen.

^rubere 3f?ationcn i)abm fd?on ein tiefere§ Gepräge ber

SfJeijbarfeit un^ bc§ S^ad)f{nncn6 gehabt. £)ie ^gppter i^cr^

cl)rten beinat)e 2(nea, it?a6 fie fa{)en, aB gottlid). S3ei ber

großen unb fettfamen 9?cv)otution , bie x\)x Sanb iai}r(id) burd)

bie Überftvomung be§ 9^ilS ^atte, nmrben i^nen bie SBivfungen

rtugerorbent(ici)er Gräfte gleid)fam ftcbtbarer. ^a^ fcljuellerrcßtc

^ihtn au^ ben gtutfjen unb bem @cb(amme beä oben 2Baf[cr§

mußte i^re <Sinne, jugleidh mit ^tm @efü()Ie t)on Unteri;a(t

unb S^u^barfeit, heftig erregen. (Sie fallen ein pto|^lid)e^ ^a^

fein au§ 9^id)t§ gleicl^fam üor ftd) entfielen. Snfectcn unb

©c!)(angen, bie ftd) bewegten; $öogel, bie (herbeieilten, t{;nen

tiefen unnü^en Unratb t)om ßeibe ju fd)affen; bö^ ,^raut ju

i()rer 5^al)rung tvud)^ anh ber burdf) fte gereinigten (^rbe. ^er

^tier, il)r treuejler ©tbülfe jur SSollenbung i()reS trbifc^en

£)afe{n6 unb (ScgenS, erfcbien it)nen n?ie ein öugerorbentlidjeS

SBefen, unt) fte mußten it)n g(eid)fam in t>tm religiofen ©e^

fü^le für alle ^inge mh^ttn. — ^ier wax aiid) ber @i^ ber

SSielgotterei ; in biefem Sanbe Ijaben ftd) bie tiefjlen religiofen

^Begriffe gebilbet, unb ba§ öu^ fel;r natürlicben Urfad)en. ©ie

l^vitten auc^ 3eit, xi)mn auf i(;ren einfamen IBergen, tt?dl)renb

ber langen Überfd)tt?emmung , nad)§iü)angen ; — benn gelinber

SJ^üßiggang ift meifl immer bie befie S}?utter unb ©dugerin

ber SJeligioncn getvefen.

Und) i)attm bk ®ried)en, aller 2Bal}rfd)einlicl)feit nad),

\i)xm ?)olptbei6mu§ aue ^gppten ererbt. £iie Statur war aber

bei biefen fdjon fertig iinh t)a*^ fie hxa\iä:}U nic|)t alljd^rlid) ge=

bilbet ju werben, barum wirfte fte anö) auf anbere Zxt auf

biefelben. ^ier waren ^O^enfd^en, bie ftd; bilbeten ober ge=

bilbet werben foHten, unb fie nal)men bal;er bie giguren, unter
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weld)cn tie ^gp^ter xo\)t '^ntmht^thtnl)t\kn t^orffeUten, unt)

bilbctm gelben barau^, ober menfd;Ild)c SBefcn X)on übernatur*

iid^m ei.qenfd^aften. ^ieg war ju t^rem ©ebraudj). Znd)

formten fte für fd)einbarc ob^r crbld;tetc 5j:(;atcn bei benfelben,

ujib liegen ibnen ülel üon ber (5d)n?ddf)c ftnn({d)er l^eibenfd[)af-

teil, für bic fte fclber einen fo großen fRd^ ^atkn. <Bo tnU

llanben ciiidb tjier bie ©otter an^ t)m S5ebürfniffen beS menfd?=

lid^cn 2tUn^ unb be§ menfd[)(id)en ^erjenS.

2Ba§ weiter mit biefen ©ottern vorgefallen fei, weiß man

au§ ber ©efdjid^le, unb bag bie verpflanzten ©otter immer

wieber viel von bem ^()ara!ter unb bem SSebürfnifi be§ ßanbe6 am
nel)mcn mußten, worein fic waren verfemt worben. @o fpielt

Wl^x^ immer bei ben 9?omern bic Hauptrolle, wdl)renb bei ben

©ried[)cn ^l)obu6 bie wirffam|!e Q5oUf)dt war.

Unter biefen roheren ^Begriffen ber fBolfer bilbete fidf) aber

immer me^r unb meljr tk weife 2(bf[raction einzelner SO^em

fd)en. @ie fül;lten i)bt)m SSebürfniffe be§ ©eijleS, felbjl ber

(5innlicl;!eit. @ie pulten bal)er bie blüS ftnnlidjen ©eftalten

5U einem l^o^ern £)afein au6. @ie maä)kn balb au§ ßppriS

bie ©ottin reineren SSergnügen^ unb feinerer ©innlid?feit, unb

(leHten fte jule^t al6 SSenu§ Urania bar. 2Cpollo warb \f)x

lebenbigfter, feinjier ©Ott; er Ijattt (Sd^on^eit, ^^atm, ßieber

unb SOBeiS^eit; unb ^ugleid) fül)lten fie aud), H^ fic bem

l)immlifcl)en (^\)0x einen SSorftel)er, einen Wen, QtUn mußten,

unb fo warb ©aturn unb nad) i^m Su^^iter befiimmt. ^ier

warb immer @innlid)!eit mit feiner S5etrad)tun3 unb 2(bjIraction

vermifd;t, unb bieß ^ah ber 9ried)ifd)en ®otter3efd)ic^te eine

fo reijenbc SSilbung, fo l)o^e öeiftige unb iugleid) faßlid)eunb

finnlid)c ©eflalten.

tiefes t)o^t ©emifd) von geijügcm unb finnlid()em 9\ei5C,

ba6 fid) nur bei eir.cm d()nlid)en, gleid) gcijltig unb ftnnlid)

9emifd)ten X)a\m erljalten fonnte, ging verloren; bic ^m-

fd)en würben wiebcr SSarbaren, ro^er al6 vorl;er, bocl; blieben
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bie <S:|>uven beä ®eij!e§ iint) t>er ©innlid)teit (>te unb ba jer^

flreiit liegen. SBa^ tavauä geiporbeu ij!, wiffen wir. S3on

einem SSolfe, bem bie ^ned)tfd)aft bie ©efiil>(e feinerer ©inn-

lid^feit htmmmm i)attt, itnb ha^ bod) in fiel) geiflig, II0I5 imb

(Irenge trar, ipflanjten fid; bie begriffe t»on einem ^insigen,

aHmad^tigen, tjorforgenben, ganj geifligen — aber jugleid) par^

teiifd)en, l;it^i(jen imb firengen ©otte fort. 2)iefe milberten ftci()

in t>im ©eifte bc^ ß(>rij!ent()um6, unb t)a jene finnlid):geij!ige

5J?enfd)l)eit ^erflort war, unb bcr ^arbarenfmn \id) , auf tizn

Krümmern berfelbcn, §ur feinern ^abfüd)tig!eit gemilbert l)atU,

fo würbe bcr ©eijlt beä e^rij!ent()um§ unter ^abfüd)tige politi--

fd)e ^igenfd)aften gemifcl^t, unb fo entjlanb biefe furd^terlicbe

^ufammenfe^ung t)on reinem abftraftem ®eift in\\) rol^er finm

lid;er ^Barbarei, unb hk 9ried)ifd)en fünfte würben l;od;jlen6

nur jum ^i)üi ^u 9eijllid)en ©ewanbern unb ju ^Cuö^ieiimg

uon ©ebduben un\) S3ilbern für biefe l;immlifd)en S3arbaren,

t)k wir ^eilige nennen, angewenbet.

^teg ift ber (Seift unb bae :Dafein bc§ ^apfttl)ume biö

auf t)tn l(;eutigen 3:ag. ^a§ folgen mußte, ijl jum 5ll)eil

m(ji) ic^t fcl)on flar. ^er ©eijlt ber Barbarei bleibt unter 9^otl)

unb ^ned)tfd)aft. ^a ip: an fein freiere^ ftnnlid^eS ^afein ju

benfen, ober eS wirb 5ur üppigfeit, ju @tolj unb Übermut^.

5(ber bie ^ülfe ber Seiten, ^enntnig unb Söiffenfdjaft, brdngt

ftd) bod) immer ausgebreiteter fort; ba§ @innlid)e gerfdllt, unb

bleibt mebr ober weniger in feinem bloßen 3flaturred)t, unb eS

etablirt ftd), wenn id) fo fagen barf, m neue» ©eijlerreidj),

enger jufammengebrüdt in feiner wal)ren S55efenl)eit, unter

fKmä)^ i^unjl unb fatfc^em @d)immer ftd) emporarbeitenb —
aber beutenb ber SSSelt, t)a^ menfd)licl)e ^igenfd)aften in feinem

feft umfd)loffenen Greife wirfen follen, \^a^ immer dn anbere6

£)afein unter anberer ©ejlalt l)ert)orfommc, m\> ifa^ ©eift unb

Sicl)t bocl) bie legten S3ollfommenl)eiten ft'nb, ju welchen ba6

menfd)licl)e £)afein burd) alle anbern ^uf^dnbe nur juberei^

Ui wirb.
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23on bcm ZiUx bc6 S}?rtnnc5 ttc aufb(uf)cnbc iiic^enbti^e

(B'mnüdjhit tDieber ^u bedangen, f){cße ein quid pro quo Don

ber 9?atur forbern. Unfere :Dcnfun96art fann, bei allen auger:

lid)cn Umjlanben 't)lqu, nimmermeljr in bk ^tlUn ber ©ricrfjen

iinb Siomer 5uru^fd)tvinben. S5acc{)u§ iinb SSenuS, itnb bcr

fleinc ßppvigor, erfd)einen bei itnS in anbercr ©ejlalt; fte ftnb

mit im5 511 9}?dnnern gen^orben. Sßir foflen il^rc Sici^c unb

ev{)eitcrn un§ mit t(}nen; aber fte muffen auci) mit iin^ über

itwa^ ^u fc^wa^en wi^m, fonft fd^idcn wir fte balb wieber in

bie ©eftnbejiube ^urürf , um fte nur ju rufen, wenn wir fte

mti)\(^ I)aben, ober wir tvdhcn fte gar ju ben (überliefen S5u=

ben auf bie ©trage ()inau§. lii^ ®ottf)eiten t>ere()rcn wir fte

nur, fo lange fte hn un6 artig finb, fo lange fie bit S^ei^e be5

^thtn^ fiir un6 erl)6I;en l}elfen; aber wir l^aben borf) ben S3e=

griff, bag fiel) ^acd^u^, nad) feinem langen ^crum^ielyen auf

ben ^ügeltt, l)atte ennüpiren fonnen, unb ha^ t6 n[ö;)t ungereimt

fei, über bie Statur bef> geiftigen ©etranfeä ttrva^ ^u bcnfen;

baß S3enu§ M^ ermübet unb ^citti^t, wenn fte nicf)t geiftigc

Sieije ju verbreiten mi^, bajl alle ©egenftdnbe bat>on anneft=

mcn, unb bag fte bie SSelt mit Sbeen balb fo angenebm be*

frud)ten fonne, aU mit ^inbern; unb enblicl), bag ber fleine

2(mor feinen SSogen aud) wol)l juweilen l)oi)zx rid;ten biirfe,

unb bag für i^n, am ^immel unb auf ber ^rbe, ^erjen ge»

nug brennen, bie feine feurige Suft ^inldnglicl) erregen mi\) füllen

fonnten.

2öir wollen alfo feinem biefer ®6tter t^r fRtd)t bei un§

t)erfagcn, fo lange fte fi'd) nur an6) ein wenig nadb unfern

©itten unb Umjldnben einricbten. Sn ^tn metapl)i)ftfd)en 3ir=

fei fid) ju wagen, ift biefen artigen ®ottl)eiten ol;nel;in nie

beigefommen. @ie wiffen wol;l, baß fie blo^ auf ber ©teile

ju ^aufe gel)oren, unb bag fie mit ber Unenblid)feit ber ^J^atur

unb ben mannigfaltigen SSorftcUungen baüon in feinen ©egen»

faf^ 5U bringen ftnb. ©ie felbf! genießen nur il)re§ (Jinfluffe^

mit un6, unb wenn fte l)ie unb t^a auf ber ^rbe cttva^ negli^
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givt werben, fo ftnb fic nic^t gleirf) fo empfmblid;, um fi'd; mit

tcr ZUmad)t abjintJiegen, ober 511 roaijmn, bag baa ©rimb-

wefeu ber Statur baburd) §erjlürt tt)erbe.

@in§ imb ba0 2(nbere fann gar n)of)l mit einanber itnb

ol()nc einanber kjle!)en, unb be§ 5l}^enfd)en ®luc^ l?efd;ifft ftct§

neue Snfeln.
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S)er ^enfdf), fo tvte er auf biefen (Sdjau^Iafe ber @rbe

'gcfelit ij!, unb fi'd) mm ^^ii ernennen anfangt, tft ficf) felbjl ein

wunbcrbaveS ^afein. Sm (Streit mit mel^rercn SBefen, t>k

cineo nad) bem anbern, unb oft mehrere jufammen, nad? bem

S3eftö üon i()m jueiten, n?etp er nid)t, wem er angcl^ort, ber

erbe ober bem ^immel, bem SSergnügen, ber ftnnlid^en ßujf,

ber aiyxt — ober ber SScvlaugnung üon Mem jugleld^. ^ieg

reifjt fein Jg)er5 auf mand)evlei <3ciren, un'O bringt 'ü)n auf bic

SBügcn be§ @d)ic!fal§. (5in (3ü(;n ber ^rbe, wer Ipat mel;rern

2(nfpruc^ auf ihn, a;§ fie? <Sie f)at i{)n au6 i{)rem (Sd?oogc

geboren, mit i()ren Svud}ten erndl)rt, i|)r Jg)aud^ umweht unb

eriDvirmt i^n, In 9^id;t6 ijr er t)on it)rcn übrigen ^inbern un*

terfd)teben, a(§ bag fic i(}m eine l)6t)ere ©ef^alt unb mebr Salzig*

feit gegeben t)at, beg @lüdf6 i()rer @efd)enfe ju gcniepen. 2(bec

eben barin liegt e6, bap er, wie bie @6()ne ber 9i<jid)en, ba3

nun nid)t me^r ad)tet, wonacl) 2Cnberc fo begierig fdjnappcn,

2)ie blogc finnlid)c 8ujt wirb i^m balb jum (5fel; bie 9Za^*

rung felbfl, ber erf!e l)n^t ©runbtrieb aller Icbenben SBefen,

wirb auö bem SSejirfe feiner l)6l)ern SSerlangungen jurucf = unb

ber bloßen 9^otl)burft angewiefcn; er fud)t fiel) ein neue6 fRtid) ju

'erbauen, ]^od() über ber tl)icrifd)en Statur; neue 2(u§fid)ten, 1)6«

^cre Einlagen ermuntern, befd)dftigcn, erl^eben feinen ® eij!; et

Qlanht feinen Stritt hinweg unb tn§ Unenblid)c wa^m ju bur»
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fen, unb ücriagt oft, mit 511 ftd)tbnrcr @efa()r, bcn S5oben bcr

guten Butter, bie i(>n crscugt, gepflanjt unb gebilbet I^at.

(Bo ifl ber ^tn\d) ; fd;on in feiner 2Cnlac;e, t)od) in feiner

SBejlimmung , bodf?, inbem er 9teicl)fam über fiel) felbj! l){nau§

will, finft er n?icbcr I)crab, unb gibt bö§ Seugnig, bö^ aud)

er (Btciiih unb Tlfdje, eine auffdjt^ellcnbe farbengöufetnbc ©ei?

fenbtafe fei, bie ber allgemeine SÖ3tnb bea (SchieffülS trieber

l^intvegtreibt.

Sft bieg 2(lle§ , \t)a§ un§ tjon ber lange 9efül)vten 9?ecl)=

nung imfre^ ßeben§ übrig bleibt? 2fufblül)en unb »ergeben,

@efd;led)ter naä) ©efd?(ed)tcrn, 9}?einungen, ^mpfinbungen,

2Cnfd)lage iin'o 2ln|Talten ber Sterblichen, nac& anbcrn 9}?einim=

gen, ^Öffnungen 4inb 2(njlalten? — ^ieg SBilb ber @eban!en

er5eugt ftd) obetraurig in ber (Seele eine6 ^tn\d)m, Un t)k

fteigenbe ©ewalt ber 2eben6geij!er nad) unb md) üerlaffen, unb

ber nun, befcl)rdn!t unb ermattet, in t>m tn^cnUmhci^ feiner

®eficbt§linien wieber niebcr(tn!t.

Sft bieg nun aber tt)al)re6 ^afein ber ^Inge unb ^Un-^

fd)en, ober i|l ber SJienfd), ber bod) ^err unb ^eifler ber htn-^

fenben 9latur ij!, hine anbere IBejie^ung ber £)inge unter ftcl)

5U bemerken fa^ig? —
§ier ^(lUn Stiele ta^ gro^e unb mannigfaltige ©ebdubc

ber Sieligion anjulegen für gut befunben. Unb in ber Zi)at

ijl e6 in ber ^^latur be§ wiffenbunwiffenben 9Äenfdb^n, feinem

SSerlangcn eine ©rcnje ju fe^en, t>it, inbem ffe t^a^ SÖSeitere

nic^t üerf:perrt, jugleid; feinen finnlid)en SSlicf befriebtgt. Tiber

biefe fo groge unb fo allgemeine Einlage in ber menfd)licl)en

S^^atur, ijl fte auf fo wenig gerid)tet? «Strebte t)it g6tt(icl)c

!0?utter nur, biefe ^ocbjlen unb reinften S5ebürfniffe in ber

menfd)lid)cn ©eele ju erweden, um fte mit fpielenben ®aufe=

leien ^u l)intergel)en, ober il;r alberne ^a\)xä)m unb ©efcbidjt^

d)en V)or5uer§d()len ? 9fiein; tlt S^latur ift nie unhit}mtmh, nie

unmeinenb in xi)xm Einlagen. 2öo e^ liegen möge, lapt i\n$
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t)a^ SläÜ)\ü aiitTud)en; e§ liegt bod) gewiß nur an im§, wenn

ipir e§ nid)t finben.

Sagt uns bcn gaben unfrer iRebe t)on t)brn wieber aufs

fud)en, unb un§ ben 9}?enfc!)en l^erllelteh, wie er, getrieben üon

feinem wadjfenben SSerlangen, nad) bem Uneub(id)en jlrebt, bie

@rbe üerad)tet unb ferne unftc^tbare ®e(la(ten ju erreid()en fuc!)t.

2)er wad)fenbe ^eim beS ^inbe§ war nur auf feine UnterfjaU

tung Woaö^t, feine «Spiele, feine 9^a()rung, feinen Seitöertreib.

Se^t ge^en bie SSlüt^en auSeinanber, unb bamit gef)t bk ©e^

walt be6 S^riebcS auf 2Cnbere {)in; erft nur, alö ein erweitertet

@elbj!gefu()I, auf baS tl)ei(ne()menbe ®efd)(ed)t, baS feinen fügen

trieben S5ejlimmung unb ^TuSfüHung giebt, unb bann immer

weiter unb weiter, V)on ^riüatgefüf)(en fort, jur mikxn ^in=

wirfung in feine ©egenb, fein fßolf, SÖBe(t unb S'lacfewelt, wo

eS moglid) ijl.

^alt ein, jlrebenber wirfenber ®ei)l! SÖBo üerlangjlt bu

]S)in? SBenn ^u \)a^ 3ie( beiner Sßünfd^e falfd^ ermiffe|!, fo

wirb ber ^feit üon htm ungewiffen ©egenftanb abglitfd)en,

ober wo\)l gar feine (S^i^e wieber nadj) bir wenben. @ud?' e§

auf, wo e0 ju fmben ijl, wenn eö bic^ nirgenbö befriebigt!

SßBenn hn e§ aber nid)t weißt, fo erlaube mir, ha^ id) birun-

terbeffen einen meiner wad)enben SlJrdume tx^ai)kl

a^ fc!)ien mir, aB wenn ict) burd) gajlen unb 2Bad)en

unb üer5el)renbeS ©ebet enblid) einen ber ]()o()en ©eijler be§

.^immelS t)ermod)t l^dtte, mir ju jeigen, waS fiel) bei ©rüm

bung biefeS ©rbballS jugetragen. @r fagte fo: (unb ber ewige

9^acl)l)aU l)ant burc^ meine t>^xm)

„SJaufenbe ber rollen Sßelten unb 3:aufenbe i)atUn fdj^on

tjerlebt. 2(u§ xi)xzn Z\ö)m bilbeten fid) ^t'mt ju einem üoU-

fommnern 2)afein. ^llle ber Stoff untl)eilne^menber S}?aterie war

t)erfd)lungen. d^ follte tlm Sßelt erbaut werben, bie auö :pu-

rer Sieb: be|!dnbe. @d)on gatteten ftd) alle Elemente, bie \)or=

t)er im wilben unfrud;tbaren Streit lagen, jufammen. Sl)r

3wiil würbe nur ein ßtebeSjwift, ber immer muc ©e=

». Änefcd'ß lit. 9?ad>laf:. 111. 05 mit. ^3
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^aittn i)crüorbra(^te. @o warb ba§ ®anje -gleicbfam jiifam-

mengebadett ju Sincm S^eig, wo nur ftrettenbe Siebe imb fu=

dj^enbc ßiebe ber Mtim ju fteter neuer Entwicklung fein foUte.

@o entftanb Eure 2öelt; unb eä warb befcbtoffen, baß fein

®efd)6pf in fiel) allein ein \)ollfommne6 9)?ag ber ©lürffeligfeit

erfuUen follte, fonbern alle in allen, unb iebe§ in bem anbern;

worin bie 9)?affe ber ©lücffeligfeit biefer Erbe 5U einem fd)6nen

©anjcn \)ixanwn(i)\t , unb Ein reiferibere6 ®ewdd)S, funftig

nod) ju einem glucffeligeren (Stanbe ber SÖBdrme unb be§ &ic()t6

fonnte herangebracht werben." ^ieß fagte mir ber ®ei|l unb

t)erfcl)ieb.

3cl) backte nac^, unb wirflicl) t)er()ie(t ea fiel) fo. 2)er

9)^enfel) ge^t in anbre 9Äenfcfeen über, ®efcl)lecl)ter in ®efcl)lecl>3

ter. Äein SD^enfcl) ijl: tjollfommcn glüdflic^) für fiel). Sßaö er

felbjt t?orjügtiel) erworben, überldgt er wieber 2lnbern; ein

©taubforn t>on ii:)m befruel;tet bic ndcif))lfommenbe 2Belt, unb

bie SBirfungen feineS eingebilbeten Sel)§ jeigen fic^ nur in ber

SOlaffe, t)on ber er felbfl ein 3:^eil ij!, unb nie fiel), auger ber^

felben, einen großen unb bleibenben Zi)t\l cine§ abgefonberten

SSergnügenö erwerben fann. @o gel)t er iiC^ ^an^t über, unb

ba$ @an^e in i\)n.
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*3ie meiften Übel be6 menfd)lid)en ®efct)led)t^ finb ^inber

einer irrigen SBoriMung^art. ?0?an fla^t über golgen feinet

eignen imrid)tigen ^etragenä, a{6 über garten unb ©raufams

feiten be6 @fl)icffal§; man flagt für jtd) unb für 2(nbere über

^inge, bie oft kiö)t ^u üermeiöen Ovaren, ober bie tint un\)er=

meiblid)e golge ber Situation ftnb, in \vtifi)tt wir i.n^ biircl)

eignen ober Ttnbrer Si^ttbum beftnben.

T)k klagen ber 3)^enfd)en über ben Unüerjlanb, bie S3o^

^eit unb SSerberbt()eit il;re§ ®efd)ted)t^ finb etwaö, woran wir

fcfeon oon 2ClterS t)er gewohnt ftnb. ^lan i)at alle ^Mti^i^Mt,

beinal)e allen @toici§mu§ erfcbopft, um fid) l)ierüber ein ©e^

nüge ju tt)un. ;l)ie ®uten fnnben julel^t fein anbere^ Mittel,

alö ftd) in fid? felbft einzumauern, unb fo ber allgemeinen ^ej!

ju wiberj!el)en, üon weld)er ffe ba§ gefammte 9)?enfct)engefcblec()t

angefreffen glaubten, unb nur burd) biefe unt^eilne^menbe SSers

wal)rung fudjten ftc ftd) üon bem ^wönge, mit anbern, ii)mn

fremben unb wibrigen 9^aturen umjugebn, lo§5umadS)en.

£)b biefer i:)ot)t (Stolj wirflic^ in ber menfd)lid)en 92atur

gegrünbet fei, if! wobl eine anbre grage, worüber man (id^

weniger 9Äuge unb ©elegenbeit nai)m, Unterfud)ungen anju^

fleHen. 50?an folgte bem erjlen eblern Snftinft. SBlan füllte

18*
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mit einem tx^aUmn dl^ct, bog eS not{)went)i9 wart, gut 511

fein, bag bic wallte ©lütffeligfett be6 ßeben6 nur auf morali-

fd)en ©runben ju befejügen fei, unb fo in biefem fteilen lln--

laufe, gteic^fam au^ ben 9)fu^en beS ßeben§, trat man OTe§

ju S5oben, waS nid)t nad) biefem I)ol)en Siele ftrebte, ober njae^

auf minberer ^o^e nur ju angeneljmer 2;ieblid)!eit ftd) n)anbte.

@o trat Ui llol^e f[oifd)e @ecte bie feinere epi!urdifd)e ju ^os

ben unb üerad)tete fte, 9teid)fam at§ wenn bem naiften Seifen,

b(o§ feiner ^ol)e wegen, ber SSorjug üor bem lieb(id)ern S^()ale

gebührte.

3Bir finb von feiner ®ecte, unb e^ wdre fel)r ju wünfdben,

baß 9}^enfd)en, benen e6 bod) b(o§ um tu SeBaf)rt;eit follte ju

t^un fein, nie m6d)ten v>on einer ©ecte gewefen fein, ©elbjl

ber SRamt fd)(ießt ben SSegriff t)on freier Unterfud)ung unb fe

fennung jeber 2Bal)rl)eit au6. SBie fonnten Wkn\ä)tn fo fel^r

bie Statur ber 2Babrl)eit üerfet)len, um folc^e für ein gelb ju

nel)men, ba6 ftd) gleid)fam umj^ecfen liege, unb ba§ nid)t mit

ieber^ 2(ugenblicfe benfenber 2öefen alte gurtt)en tjerldgt, um

neue weitere Ufer ju umfaffen!

2Bir wollen ber 9^ot^, id) will nid)t fagen ber ®emdd)»

lid^fcit, weifer t)ortrefflicber SD^enfd^en t)origer 3eit l)ierin nad>«

geben. @ie felbft beweift iin^, bag ba§ ßicbt ber reinen 2öal)r»

l)eit erjl, wenn ici) fo fagen barf, funfenweife erl)afd)t werben

muffe, unb wo irgenb tl;re l)eilige gadel ent^ünbet worben t|!,

foldS)e lange als dn geweiftes ®el)eimnig, beffen @tral;l nur

SBenige ju erleud)ten wurbigt, ju \)erel)ren fei. OTeS entfielet

unb bilbet ftd) in ber 9^atur m6) unb nad); m\) fo aud) tjl

e» bem il)r ange^origen !Ü^enfd)en, als t)zm ©i^fel aller 9^atur*

frdfte, vergönnt unb gleid)fam angewiefen, nadf) unb nadb nur

thm biefeS ®efe^ ber '^atnic butd) ftd) felbft §u erweitern unb

ju befolgen. 9öer bm 3ufammenl)ang ber ^inge, ben Über--

gang be§ ^^t)fifd)en in \)a^ !Ü^oralifd)e, mt man ftd) auSju*

brücfen ^jflegt, von einer anbern @eite betrachtete, ber würbe

wabrfcbeinlicb tief irren, ober biefem 3ufammenl)ange, biefem
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gortgange in^ SSeitere t)er bilbenben ^ainx wenig ijtiUxt löc-

tiad)timg gefrf)enft Ijaben. Sßer, jum SSeifpiel, ba§ 9)?enfd}cn:

gefd;(ec^t at§ eine feinem ^auptn?efen nad) ganj üerfd)iebene

©attung t)on ben übrigen (5rbgefd)o^fen nehmen iroUte, wer

bat)on ausginge, i^re ^^ieigung jum SSerftanbigen nid)t a(6 '2(n;

läge, fonbern aU einen im J^immet bereite gebilbeten unb nun

auf bie (Srbe geföUenen gunfen, aß m t\d)t ju betradj?ten,

ha^ nur burcf) bie groben irbifd)en fünfte 5uru(fge()a(ten \vj5rbe,

in feinem angeborenen ©(anje ju fd;einen, ber würbe nur fo

weit irren, t)a^ er ba6 , wa6 ber menfd)lid(?en 9latur" burd)

mü()fame Sotgen ju erreid)en |lel)t, a(6 eine bereite befeffene

eigenfd)aft üorau^fefete, t)a^ er alfo H^ S-e^te für baS ^rj!c

na^me, unb er würbe fomit, wenn e§ auf S5eurt{;eilung ober

S5ilbung menfd)licl)er ©genfd)aften felbft anfdme, tin unrid)ti=

geö Urt^eil ober eine unangemeffene SSe^anblung eingeben, wo=

mit bie ^atixx ber ^ad)t felbft nie ganj übcreinftimmen fonnte.

SBenn wir i)ingegen, bei reifer S5etrad)tung ber ^inge

um un§ I)er, waljrne^men, bag alle X)inge, bie unferer ^ennt=

nig unterworfen ftnb, üon ©iner Sinie au6gel)en, unb wir nur

auf biefe Söeife ben 3nfött^»ten^ang beS ©an^en faffen fonnen

:

fo werben wir aud), biefem gemdf , bie rohere TtaUxk immer

in feinere SSilbung übergel)n fe()en, bi§ fie cnblid) burd^ 2Cm

fc^affung, 3ertt)eilung unb ^Bearbeitung mannid)faltig geldu^

terter unb wirffamerer Elemente eine befeeltere ßeben^fraft am

nimmt, unb fo in ben ©epalten lebenber Kreaturen auf ben

(Spieen ber ^inge einl;ergel)t, bie fie felbft i)aUn entf!el)en

mad)en, unb burd) beren fortbauernben (Senuf fte allein be|le=

l)en unb fid) in d^nlid)cn Söefen fortpflanzen fonnen.

%n ber (Spi^e aller biefer SBefen jle()t ber 9)lenfd), bie

t?oll!ommenfte unb le^te ©eftalt ber (5rbe, ber 3ufammenflug

il)rcr geldutertften wirffamften Gräfte. @r ift ber httxa(i)Unt:>i

©piegel ber Statur, in bem fiel) alle i{)re 3?eige, alle i^re Qu

genfd)aften unb SSollfommenl)eiten jufammenbrdngen , ber aufs

tec^t unb mit ^eruntergebogenem Raupte fie alle in fid) aufju^
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nc()mcn bereit fle^t. Sn ii)m entfpinnt t>ie "iRatut, a(6 burd)

ein neue§ ?0^et»ium, neue Gräfte, neue SBirfungen, neue Kom-

binationen imb ^armonieen ber p^pftf^en unb nun burd) xi)n

tnteTlectuellen Sßelt; bic 2Be(t felbjl erreid)t burd) t()n if)r t)oU--

fommenjIe§, glan^enbjleg, ebetj^eg '^nfel)n. 2öeld)e S5i(bungen

nimmt bie @rbc unter be^ 5gf^enfd;en-|)anb an! wie gebaut,

wie georbnet, wie 9efd)mütft jte^t fte ba! ^er ^enfd) ijl baö

SBerfjeug ber legten unb ()6d)j!en SSilbung ber S^latur, bie wir

^unft nennen unb bie wir burd) ^unft nur erreid)en. ^ier

ift fein 3iel ber Erweiterung, l;ier ifl fein 2(ufl)6ren ber ^e?

jlalten, ^enntntffe unb neuen SSerbinbungen. ^ie S^latur er=

fennt ftd), fut)lt fic^, liebt unb bewunbert ftd) erjl im 5D?en=

fd)en. 2öie tobt, wie obe," wie geiflloö würbe 7nie§ o^ne ben

5D^enfd)en fein! Er ij! gleid)fam ba§ |)irn ber (5d)6^)fung.

^urd) i()n benft fte, unb ot)ne i^n würbe fte gewiffermapen

finnloö fd)ei:ten, unb einem ^6r:per g(eid)en, ber biefe^ aller=-

ebeljlen ^l)ei(e^ htxaubt wdre.

1)k^ ift ber wal;re ©tanb^unft beö ^}J^enfc^en in ber

S^latur.

^arum erfüllt ber 9J^eufd) m(ht immer unb überall fold)en

S3eruf auf ber Erbe? ^ie^ ifl ber ^-punft,. weld)er ju unter::

fud)cn wid)tig ijl. SBenn neue georbnetere S3ilbungen burdj)

baö X)afein be^ 50^en[d)en moglid) ftnb, fo i|l e6 bie S^latur

felb|!, weld)e fie burd) il)n beptimmt, unb ber 5D^enfd) ^at nod)

einen anbern natürlid)en ©enug, einen anbern S^rieb be§ ^a«

feinö üor ben übrigen 3:i)iercn oorau^, auf er bem blofen Se--

ben unb ber SSei5el)rung ber grüd)te auf biefer Erbe, auf ber

fie gleid)fam reif geworben ftnb. ^ieg ifl unldugbar; unb xva^

in ber 9^atur einiger S)?enfd)en liegt, muß in ber Statur aller

Wltn^d)m, me{)r ober weniger, al§ Äeim wcnigften§ t^erbor?

gen liegen. £)ffenbar ijl aber ber beffere (Bmu^ eine6 Sße^

fen§ mel)r in feiner Statur, fonjl würbe er nid)t ber beffere

für \i)n fein, unb votm ber ®enug intellectueller gd{)igfeiten

unb Gräfte, bei bem 3Äenfd)en, ber fold)c befi^t, ein un^
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gleid) ()6f)erer ®cnug unb ber ci.9entnd)f!e fcineö 2;tUn^ ij!, fo

frt)cint e^, baß aud) ba6 eigcntlic^ffc i^afein be§ 3}?enfd)en in

@ntwitf(ung berjcnigen Ärdfte üegt, weld^e ben iiiteUcctu eilen

®enuß l)erv>oi'brin9en.

Söenn bieg bie i)ot)t ^ellimmung ber !9?enfd)enart i|!, ober,

um m\d) ei9cntlid)er öu^jubrucfen , rvznn bie SRatnx burdf) i()n

ju biefer S^oUfornmen^cit ^inaufflrebt, fo flrebt fie ba^in auf

einem natürlid^en SBege, b. (). ber üon ben leidjtefien Linien

unb 2(nlagen anfangt, oft burd) ^inberniffe unterbrodjen tt)er=

ben fann, üiel üon 9lücfüd)er Sufammenfiimmung ber Um|!dnbe

a^an^t, unb frü()er ober fpdter, fo ober fo, feinen urf))rün9:i

lidjen 3:rieb jur SSilbung unb tt)trf(id)en ^Darjlellung tJoUenbet.

X)W^ fdjeint ber 2öeg ber Statur in allen S5ilbungen ju

fein, unb fo ijl e§ aud) beim 5f)?enf4)en; nur fd)eint fte Ux

biefem nad) unb nad) einen gun!en ju erwecfen, ber nad) eigs

ner S5ilbung jlrebt, unb ein SSermogen jeigt, baS auf ftd) felbfl,

burd) eigene ^raft, bie ©runbgefe^e ber S'^atur anzubringen

unb ju erweitern fdljig i(l.

•^uf berfelben ©runblinie mit ben übrigen 3Jl)ieren erbaut,

nur mit ttwa^ feinerm @toffe, i)at er alle ibre 2lrten ju ge--

niegen, unb in biefem ©enug bie 9)?6glid)feit, ein tttvaB beffe=

re§ tl;ierifd)e0 Dafein unb ®(ucf fid) ju t)erfd)affen. S55o bie-

fe§ tl)ierifd)e ©lüvf ju ^orcrer SSoüfommen^eit gebeizt; ba ent*

jünbet ftd) juerjl ber gunfe eineS l)o^ern S5ebürfniffeS ; e$

wdd)ft unb entwicfelt ftd) ber SJrieb, felbjl SSilber ju tvecfen,

unb biefer 3:rieb befcbrdnft fid) anfdnglid) auf ftnnlicl)e ®ejlal=

ttn unb S3ebürfniffe, balb treibt er jurücf auf fic^ felbft, fuc^t

ftd) felbjl 5U bilben unb ju tx\)b\)tn, unb bringt nun burd) fein

eignes t)ollfommnere§ 2Berfjeug, woju er ficj) felbjl gleid)fam

geformt \)at, bie fd)6n|len ®e|!alten ber @rbe, 2Bei§l)eit, Äunjl,

unb in irbifd)em Dafein jebe ^immlifd)e 2Befenl)eit jur S^ar^

jMung unb grwecfung.

tiefer ®ang ber SRatux offenbart ftd) fd)on juweilen bei

einzelnen au§ge5eid)neten 9)?enfd)en, bie unter glücfliefen Um-
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ftanbcn unb einer reinem ^imme(§(uft geboren ftnb; bei anbern

bxiä)t er nur aB ^eim i)erüor, ber aber burd) Jroft imb Un-

gewobnbeit ber 9}?itmenfd)en balb wieber unterbrucft, wenigilenS

Qt\ä)voäd)t unb befdfjdbigt wirb. <So vx)dd)ft irgenb eine au^o^z-

jeid)nete S5(ume, burd) einen beffcrn @tanb imb milbern 3«flug

beS S5oben6 begunftigt, unter einer 9}^enge wilber S5tumen, bic

t)ielleid)t, burd) ä^nüä)t Umftdnbe 9efd)ü^t, alle auf biefelbe

au63ejeid)nete 2lrt blüben würben.

T)i^ ^Mtn\ä)m 3ujlanb aber tjl, üor allen anbern SSBefen,

ein ber S5i(bung fdf)i9er; unb t)a^ zin d{)nlid)er gortfd)ritt ber*

^felben, mef)r ober weniger, auf bie 9^atur 2111er über:iutragen

fei, ift fein Bweifel, t>a wir QZ}jnQti)aUn, ha^ fold)e gdl)i9!eit

bereite in ber ©runblage feiner S^latur entl;alten fei. @o lange

aber biefe 9?id)tung in l)alboollenbeten ^werfen \ii)wM, fo

bringt fte, natürlicl)er 2Beife, biefe unenblid)e 9?eil)e t)on Übeln

f)ert>or, \)k wir üorjüglid) an bem 9}?enfd)engefcb(ed)te beflagen.

SSernunft unb Unvernunft, wie wir e6 benennen, ober eigen»

tl)ümlid)er tl)ierifd)er Snjünct, bie burd) Unterorbnung ^\x dmm
l^obern ^nbjwec^ be6 ®lütfe§ bejlimmt werben foUen, liegen

bei \)tm 5!}?enfd)en im 3wei!ampf. S^iep ift ber 3u|lanb, worin

ftd) bie 5l}?enfc^en bei l)albgebilbeten @igenfd)aften befi'nben; ber

©an^wilbe fennt folcben nid)t. ^r l;at feine 9?eue, feine ®e*

wiffen6biffe , weil er t)ai)m gel)t, wol)in ibn bie SRatnx jeigt,

unb fein Siel ijl fe^r befdf)rdnft. hingegen ber angefangene,

ber l)albüollenbete ^D^enfc^ ber SSernunft l;at taufenb lin^^id):

Un, taufenb 9?ü(ffdlle. Einmal erl)ebt i^n ber entjünbete gum

fen, unb 5el)nmal reißt \1;)n bie t^ierifd)e S^leigung wieber jurüd.

£)ieg x\t aber nod) nid)t baS ganje Übel, \)a^ bal)er entfpringt.

OTe menfd)licl)en Übel, bie un6 ju unferm Unl)eil fo fe()r t)on

ben S!:^ieren unterfd)eiben, l^aben l)ier i^ren @i^. £)er 9}?enfd)

mifc|)t beibe ^igenfd)aften, bie tl)ierifd)e unb bie t)er|!dnbigorb=

mnt>t, ober bie menfd)lid)e, untereinanber, unb mad)t fiel) ba^

burdj) taufenb üerfd)ieben at)wed)felnbe, bunfle ober fd)immernbc

Srrwege. 6ein tl)ierifd)er Snftinct wirb burd) ben ^l)eil t>on
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.bcigemifdjtcr SSenntnft irregeführt ober ^t\d)\r)aö)t 'tRm i^ er

Weber Zi)izv nod) 9)?enfc!); ein ^albn?efen, ein Qi)ao^ in ber

@d)opfun9. dx tt)iberf^rid)t ftd) befldnbig, unb ift fein eigener

2£nttpobe. (5r baut ®pj!eme auf, er jliftet S^eligionen, um
biefem ^o^er entjünbeten gunfen genug ^nt\)\in, um ba§ :;if)ies

rifd^e unb 9}?enfd)(id)c gleid^fam mit einanber ju t)erfül)nen,

unb burd) ein drittes S3efriebigung für S5eibe ju fc{)affen. Um-

fonj!! Smmer i|l nod) ein Streit in i()m, ber fid; frei(id)

mand^mat burd) ftarfe 9?id)tung auf irgenb m Heilmittel, ober

burd) ®efan9ennet)mun9 feineS beffern 3^(;'ei(^ auf eine 3eit lang

befdnftigcn lagt; aber immer bleibt er ba6 boppelftnnige 3)l)ier,
*

immer reimt ftc^ in feiner Statur baS Hol)e unb S^iefe nicl)t

jufammen.

Hier nun, beucht mid;, lofet ba§ 9idtl)fel fid) üon fclb]!

auf, ba§ fo üiele Söeifen unb benfenbc 9}?enfd)en, fo mand)e

Seiten l;inburd), jum 3:beil mit nagenbem Kummer üergeblicf)

angeftaunt i)ahm, @{e gingen ndmlid) t>on einem falfd)en

^rinjip au6. @ie nal)men ben mcnfd)lid)en @eift al6 einen

vom H^«i"^^^ gefunfenen gunfen, unb fragten: n?arum ij! er

bier auf ber €rbe mit fo ml S^'in'Otxm^zn unh iXhtln umringt ^

^ber fte festen in ber SSitterfeit i^rer ßaune bie menfd)lid)e

9?atur ganj jum ^i)\m berab, unb waren bod) gezwungen ju

fragen: warum ift ^'u^ Xf)kx nod) mit fo mi ^id;)t befd)enft,

ba§ i^n nur auf feiner S5al)n mißleitet unb oftmals unter an»

bere Siliere berunterfefet ? SQatkn fte bie SSernunft hd fid) felbft

unb bei il^rem lieben ®efd)led)te für baS erfannt , waS fie wirf^

lid) i|T, für Einlage, für bie gdbigfeit, burcb mehrere einzelne S5e«

merfungen ein S3ilb ber SSoUfommenbeit in ftd) jufammenju?

fe^en unb aBbann nad) 9}laggabe ber Umjtdnbe ftnnlid)e ^ingc

auger ftd) ju bilben, unb burd[) biefe angewanbte SSilbung auf

fein eigenes 3d), neue SßBefen gleid)fam ju erwe^en unb bie

(5xbe auf ben );)bd;)pn @rab il)rer SSollfommenbeit ju jfellen;

bdtten fte erfannt, t)a^ ber pvimitiüe äuftanb ber 9}?enfd)en,

bei benen biefe gd^igfeit nocl) nid)t erwerft werben, ein tbic»
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xiS<i)tt fei, bag er ober, fobalb er gcreijt un'o erwecft Worten,

oiefe tl;terifd;e @d)(dfrigfeit itnb (^enugfamfeit fcenefjme unb

ju neuen Seibenfci)aften anfporne; ha^ ber gunfen bat>on, je

nad)bem er auf einzelne ©emüti^er üon üerdnberten 2Cnlagen

unb bringenbern Umftdnben I;!infane, and) mit me()rern unb t)er=

fd)iebenern ^inberniffen ju (Ireiten l^abe; bag, fo (angc er md)t

bi6 auf einen gewiffen ®rab in ber ffe umgebenben ©efellfd^aft

ober in bem Sanbe, ^a^ fie bewo{)nen, ober bei bem ganzen

9Jlenfrf)engefd)(ecl)te gereift fei, jlet§ mit juneijmenber §8erüoU=

fommnung einjetner ^iciflenjen, ein trüberer (Bd)atUn auf ben

übrigen 9?ej! fallen muffe, unb bag alfo, fo lange biefe§ t)er=

nünftige @leid)gen?id)t in ber S33elt md)t fejlgeflellt fei, wenig

griebe unb nur abgebrodf)ene Sreuben i^u l;offen feien, unb bag,

anftatt biefen Buj!anb aB $ejl unb ^Strafe beS 9)?enfc^)enge--

fd)led)t§ an5unel)men, fold)er üielme^r ein @egen für ba§ ©an^e

fei, inbem fid) baffelbe baburd) . enblid) bod[) in ^tvoa^ reinigen

unb beffern muffe, unb wo fein gleicher Bujlanb ber SJ^eile

t)or()anben ijl, aud) fein ®(eid)gewid)t moglicb fei, (S5(eid)ge=

wid)t aber Ui UntJerjlanb einen gdn§licl)en Wtan^d be6 SSer-

ftanbe6 üorau6fe^e.

^bgleid) ber SD^enfd) bie Snnigfeit feine» Dafein6 t)or aller

übrigen S^latur am meij^en empfmbet, inbem er be§ jldrfjlen

S3ewugtfein6 allein faltig i(l^ unb fo feine Snbioibualitdt \?on

ben übrigen SBefen gleicbfam loöreigt unb ftd) auf ben bocbjlen

^unft be6(5elbjlgefüblä fe^t; fo bleibt er beffenungead)tet jlet§

nur ein S^beil feiner eigenen 2lrt, unb \i)n treffen bie 2Soll:

fommenbeiten ober Unoollfommen^eiten, bie biefer 2lrt unter

biefen ober jenen Umjfdnben jufallen., ^zln SJienfd) \)at ftd?

nod) ganj über ba§ @d)icffal fetner 3eitgenoffen , unter biefer

ober jener Sage, unter biefem ober jenem ^imme(§jlrid)c, \)in'

wegjufe^en oermocbt. <Sd)atteit unb gid)t feinet Seitalter^ finb

immer aud) auf ihn jurücfgefallen , unb fo wie er bie SSorjüge

beffelben mit genoffen, fo l)at er aud) für bie ge()ler unb Str=

tl)ümer be6 Mgemeinen gelitten.
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3)a6 9)?enfd)en9cfd)led)t ijl in bct ^i)at no* in feiner

^intfeeit, unb fo wie bie reiferen Ärdfte be§ 9}?anne6 er(l bie

wal)re 2Birffamfeit ber S5erj!anbe§fd^)igfeiten entwicfelt, fo ^at

t)ii SSelt bi6t)cr in tinbifd)eren imb iu9enblidt)eren Übungen

il)re 3eit jugebrad)!, big mit bem 2((ter berfelben aud) allge;

mad; ber SSerffanb ju reifen anfangt, unb i^r erlaubt i|l,

einer üieUeid)t minber fr61)üd)en; aber unter anberer ©ejlalt

würbigern unb glü^lid)ern Jolgejeit entgegen ju fe()en. ^a§

2(Uer ber SÖBett aber reift nid)t wie be6 SJZenfcfeen '2(lter in ein=

jelnen Sauren, unb fo wie bei biefem immer nod) unau^gei

bilbete 3)()ei(e übrig bleiben, fo werben aud) nod) lange, unb

mel(eid)t immer, unauögebilbetere 3^()eilc bir ganzen 9)?enfd)()eit

jurücfbleiben. 2(ud) t)ierin wirb bie gefammte 2trt ttm ein:

jelnen Snbiüibuum gteicl) fein , unb wie hti biefem tk einzelne

S5e|lrebung unb ^r^iebung uiel ^ilft, um i^n ^u einem i)b\)txn

©rab ber SSoUfommen^eit ju bringen , fo wirb auä) ba^ ganje

®efd)(ed)t weifer ober unweifer, glücf(id)er ober t(;eric^ter, ben

^Punft feiner Beitigung erlangen, ie nad)bem bie einzelnen 5D?it=

glieber met)r jum ^an, jur ^rjie^ung be6 ©an^en beigetra^

gen ()aben. Unter biefem @efid)t§punfte Mxaö;)ttt, ^aben bie

S5emüt)ungen aufgefldrterer Seelen tintn großen SSertl); bie

SQ3a^rl)eit ^at Hoffnung, auf ber (5rbe il)r 9fed)t, il)r ßid)t

unb il)re SBdrme ju erhalten, unb wer bagegen fünbigt unb

il)ren (Sd)ein $urüdl;dlt ober ü.erbunfelt, wirb mit fKid)t füy

einen SSerbred)er gegen ba§ gefammte 9}?enfc^engef(^led)t, gegen

ba§ ^6d)|te unb ^eiligfte ber S^latur ge^)alten. 2(ne 3:riebe

ber 3)?enfd)^eit, fo t)erborgen unb eingel}üllt fie aixö) fein mo^

gen, wenn fie in ber S^latur felbjl liegen, finb Äeime einer

gewiffen grud)t; unb mt Idge benn im 9J?enfd)en biefer um

aufl)altfame a:rieb nad) SBal)rl)eit; ber, wo er einmal rid^tig

gefü()lt wirb, ^tUn unb 3^ob befiegt, felbj! wo er wirfungMoö

üerfannt wirb, atS ein ^eiligtl)um in unferer S5rujl getragen,

unter @d)mad) ,
^ein unb SSerl)dngnig unfer ^zhm ndl)rt, wie

^inge ber mit ben übrigen ©efe^en ber 9latur jufammen.
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trenn er ntd)t ir9cnt)mo auf eine allgemeine SBal)rl)elt htukk,

auf ein fRdä) berfelben, t)a^ nod) unter SJ^enfc^en ju err[d)ten

jlel)t, unt) woju, al6 ju einem SSaume t)er @lü(ffeüg!eit, t)k

frül)ertreibent)en ©proffen nur al§ J^ülf^bldtter bleuen, tie

grucl)t unb ben 9ieic!)t()um beo ©anjen üoUblü^enber ju mad)en.

SBenn ix>ir nun ferner ^k gortfd)rittc unb S5emü^ungen

beö menfct)lid)en ®e{jle§, fo frud)tlo6, abgefdjma^t unb albern

fie aud) einzeln jum Sl)eil erfd)einen mögen, unter biefen ©c«

fid)t§punft bringen, bag wir fte ndmlicl) nid^t mel)r al? 2(b-

jlra^lungen eineS l)immlifd)en gunfenS Utxaä)Un unb t^erglei*

^en, fonbern t)ielme^r aU abriebe, al6 gunfen, öftere nur aia

^ampf unt) Siaud) uml)ülltc ®d()rungen ju einem reinem

gi(^t: fo werben wir nid)t nur gegen 2(lle§, wa§ 9)ienfcl)en

in biefen SSewegungen ()erüorgebrad)t l;aben, nacl)ftd)liger wer?

ben , fonbern wir werben anci) tlnt reid)e ^rnbte nüfelid?er SSer^

g(eid)ungen, felbft m^ Un SSerad)tetften , fammeln fonnen,

unb finben, t:a^ dn Mixn ber SBal)rl)eit audj) au6 ber rol)e(!en

grud)t ftd) ju entwicfeln ftrebt, unb ba^ allgemeine SSriebe unb

©runbgefe^e berfelben in ieberS3ru|l verborgen liegen. @ecten

unb 9f?eligionen, weldbe fid) t)a^ lin\ti)tn gaben, al6 rotnn fte

ganj allein für fidj) 4m S5eft^ ber reinen 2öal)rl;eit waren,

^aben freilicl) ben S>^i^tgang berfelben fel)r get)inbert, ba t)k

SRatnt beS befd)rdnften 5!Henfcl)en o()nebieg bal)in verlangt, ein

gewiffe^ ®an§e§ 5U umfaffen, unb er nur bejio eiferfudjtiger

auf fein ©lucf wirb, je weniger er baüon mit ^larl)eit inne

i)ahtn Unn, SSor allen anberen 3?eligionen würbe \)ielleic^t

ber d)ri(l:licl)en allein bie @l)re gebül)ren, \)a^ fie am wenigften

jur ©infd)rdnfung ber Sßal)rl)eit beigetragen l)at, inbem i^re

©rünbe faft allein nur auf <QitÜid;)Uit unb wal)re SSerbcfferung

be§ gebend jwerfen. 2(ber ^it niebrige t)erfiucl)te ^igenfucbt

weltgieriger 9}?enfcl)en, welcl)e, ben l)dglic^en Snfecten gleicl),

il)r Spinnengewebe an ben lid)teften .Orten am liebften anlegen,

um fo, burdj) ^dufcl)ung be§ ©c^immer^, i\)xt S5eute am

fic^erjlen ju er()afc^en, l;aben i^r balb biefe fd)wac|)e Seite
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öbgcmerft, imb bd SJeligion, in ben ^6pfcn bicfer arglilligcn

Sl}?enfd)en, üon jci^er nidytö ö^«>^f^" ^ft/ ol^ iinfel)lbarc§ WitUi

jum SSctrug für bie ^m^d)i)iit, fo war c§ not^wcnbi^, \)a^

ftc fo(d)e üon bcm fd^wanfenbcn 2iftc freier (Bitt(id)!eit herunter?

festen, itnb fic mit ©runbfd^en einmauerten^ bic fte il)reöS5es

trüget gewiß, bie 9?eligion aber, unter bem2Cnfd)ein üon gro?

gerer Stürbe unb ^eiligfeit, 'qUiii 2(ffenfpie( (eidjtgewei^ter unb

leidjtbefciebigter @innlid)feit ma6)Un. X)k^ t|l t)a^ Sßer! aUcr

S^eligionen, beren 2Cnj!alten i)a\x^t\a6)llö) auf baS 9)ontifcf)e

jweto; ein S^um für bie wilbe 9)?enfd)()eit, wie man c§

nennt, aber jugleidf) ein Saum, weld)er ba§ ^belfte ber SJ^enfd)^

beit, t^rc immer ftd) erweiternbe^enffraft, auf ewtgtnöebig

unb Letten (cgt.

SOBie gefaxt, bie cbrijlücbe SJeligion, weil fte auf eine reis

nere ßet)re freier, fittlid)er SSerbefferung unb 8Son!ommen()eit

erbaut ijl, l)inUxt am wenigjlen üor allen anberen bm Mtim

ber Erweiterung menfd)lid)er SSonfommenl)eit, welc&eS jum

Stbeil fct)on i^re l^aufi'geren @ecten unb t>k mannid()faltigere

2lrt be6 SSortrag§ i^ux 9}leinungen unb ßel)ren erweift.

Se weniger irgenb eine SS5iffenfd)aft ober ße^re i)im menfc(?«

lid)en ®eiile @d)rancen fe^t, ol)nc babei ba6 Wla^ feiner :po*

fitit)en ^enntniß ju überfdf)reiten unb in nid)tigc ^^antajie

läber^uge^en, befto intereffanter ift fte, be|!o mzi)t gel)ort fte

ber !Ü?enfd)^eit an, beren ©lücf in ber Erweiterung liegt. SBir

erfennen biefen Slrieb ber 2öir!famfeit Don Sugenb an in htm

5[J?enfd)en in hm allergemeinflen @ad)en; warum l)at ftd) unferc

$^ilofopl)te fo feiten auf bie .§6^e gefd)wungen, bie 2(nalogic

aller unferer S^riebe aufjufinben, unb inbem man bie Unerfdtt^

licl)feit unferer S5egel)rungen un§ t)ielmel)r jur ßaft legte, md)t

ber wal)rern S5e|limmung berfelben nad)5ubenfen?

2)ie ^latur bewirft burd^ jebe rohere einfac()e 2fnlagc tim

feinere jufammengefe^te; bie Kombinationen biefer 2(nlagen

breiten fid) in§ Unenblidfje au6, nirgenb§ fd)eint il)nen einSiel

gefegt, wenigften6 feinet, ba§ unfer SScrjltanb überfeinen fonntc.
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3Benn fte fim^le c(eftrifd)e 3}?aterie in ben bünncjejlveuten @taiib

jweigavtigcr ®Übungen wtht, fo bilbet bicfe SÄateric, aller

2öö^rfd)einl{cl)!eit nad), mit bem feinften Hxi^uQt einiger in

S^djTc aufgeloften metallartigen ^l)ei(ci^en bie baumdl)nlid)en

©eftalten, bie wir in einigen (Schiefern unb halfen entbecfen,

fte gibt, thtn fo tt)al)rfcl)einlid), ben leichten gled)ten unb ^00=

fen d^nlidf)e gormen, unb wa^ wir fel;en auf ber @rbe unb

felbft in bem Innern t()ierifd)er ^or^er, bilbet unb geftaltet fiel)

md) einer baumartigen Sßeife. (5ine unb biefelbe '^tl)nlid)feit

ber ^^latur j^cigt fid) überall, unb rüdt \:>on bem Unmerf(id;en

in6 ©roßte unb Mgemeinfie fort.

@o ffnb aud) bie 2lnlagen unb triebe in ben geijligeien

9Iaturen. 2ßer will il)re ©renken, il)re Kombinationen be=

jlimmen ? ^l)ne 3^T^^ifel ftnb berfelben mehrere , unb eine6 n?ei=

tern Umfangt fdi)ig, al6 in ber grobem materiellen SBelt. 2lu§

ben gereinigten haften me()rerer üerfcbiebener enljiel)t m neue6,

ba6 weniger üon ber groben Wla^t Ui feiner ©rjeugung mit

ftd) bringt; au§ ben SSerjlanbeSfrdften mel)rerer SBefen jeugt unb

bilbet fid) ein neuer SSerjlanb, 5war nid)t ungleich jenen, au^

beren Wla^t er entfprungen ift, aber burcb 3ufammen()alten

unb SSereinigung ber erjleren mut ^ittti erfinbenb, unb burd)

biefe ju neuen SßBegen ber Söa^rbeit fortfd)reitenb.

^ieß ift ber SOBeg, auf bem bie 9latur ftet§ neue dnU

j]tel)ungen bewirft; ^iz^ ift ber Sßeg, auf bem ftdS) alle Söiffeus

fci)aften nad) unb nad) gebilbet i)ahmf unb auf biefem SGBege

wirb bie Sßa^rl)eit l)offentlid) nod) unenblid)c gortfd)ritte mad)en.



(1788.)

1.

Sie SRaim, fo wie wir fte au§ i^ren 2Bivhmgen ers

fennen, i|! t)a6 fortfd^reitenbe 5^af, ober bic Proportion aller

linge.

£)ie Proportionen ber 9^atur ftnb lebenbige , ndmlid) fo(d?e,

beren Proportionen ftd) ^u neuen Proportionen aufiofen.

Unter einem bejtimmten begriffe, al§ 5. d. bem üon ber

^rbe, \)at ftd) baö crfte i^öfein ber ©inge in allgemeine 9)ro--

Portionen aufgelojl, bie wir Elemente nennen; biefe lofen unb

loerbinben ftd) ju feinerem unb geinerem, bi^ gu einem ge^

wiffen ©rabe ber SSoUfommenl)eit, ber ftd) nidf)t bejlimmen (dgt.

Sid)t unb SBaffer ftnb (^rjeuger aller gormen; t)U @rbe

binbet unb mobificirt fie.

2(lle§, was burd) jene beiben Urfad)en in Bewegung ge-

fegt werben fann, j!rebt nad) gormen. gormen ftnb jufam=

mengefe^te Proportionen. X)k\t werben gegliebert unb ^tUtUt,

burd) Hinflug unb SSerarbeitung mcb^erer materieller @igen«

fd)aften, unb tjeigen bann organifd)e ^^lotur.

Unter organiftrter ^^latur fonnen wir ni^t^ '^(nbereS bes

greifen, alö bie innigjle SSerfcttung ber fcinflen ^(ementpro--

Portionen, ju SSerarbeitung nod) feinerer Proportionen, in be--

jlimmten bleibenben gormen.
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£)a^ formenreidf)e ^flanjen9cfd)led)t \) erarbeitet, an^tt fcU

nem fünfilid^en f8a\i, S5(ütf)en, ©erüd)e, Ö(e imb Safte.

S^ie SJ^iere bitten ftdj) felbft wieber eigene gormen if)re§

S5eburfni|Te§.

^er SJ^enfd) treibt gormen, um frembe formen ju erratl)en

ober ou^jumeffen, i)k mit biefen in leiner I^Serbinbung f!el)en»

^er 5)?enfd) l&at tia^ SSermogen, \)a^ Wla^ feiner innevn

Proportionen auf5ufud)en , unb narf) fo(d)em bie^inge 511 magen.

£)iefe ga!)igfeit ober biefe6 SSermogen nennen wxt SScr=

nunft ober SnteHigenj. ^er Umfang bepben ta^t ffcf? nid/t

bered)nen, tx)ei( jebem §ßerl}dttniffe wieber ein neue§ SSer{)d(tnig

jugefe^t werben fann, ba§ feine Sage gewiffermagen üerdnbert.

^a§ allgemeine SSert)d(tnig aller ^inge wdre SBal)rl)eit.

^eS 5D^enfd)en S^latur firebt, S3erl;d(tniffe ju fi'nben, unb beß--

]()alb nad) 2ßal)rl)cit. @ie fi'nb wie 9f?abien eineä unenblid)en

S5ogen§; 5((^kn einer unenblid)en (Summe.

^ag ba6 SBefen un\) bie (^igenfdjaft ber S)inge, fo weit

fte ju biefem ^rbball ge()6ren, i?on bem 50^enfd)en bered)net

werben fonne, ij! 9Boglid[)feit » unb 3ßa^rfd)einlid)!eit.

^aburd) erl^ielte ber 9}?enfd) t>cn wal)ren ©ebraud) aller

2)inge, unb alfo t)k l)6d)f!e ©lutffeligfeit, bcren erfd^ig x%

(50 ijl alfo beS ^enfd)en wefentlic^eg ®lütf unb 9^ot^=

burft, bie Ärdfte feiner Sntelligenj ju iihm.

^a§ 5Sermogen l)ie5U ij! gleid) ben med)anif(^en fingen,

unh wirb nur burcl() (^thxaud) verfeinert unb öer|!dr!t; fonj!

fdS)ldft e§ tobt im ^enfd)en. <Bim Gräfte finb nid)t ju bc^

rechnen, t)a ber 9^ad)folgenbe j!et6 mit ben gefunbenen B^len

beS SSorbergel)enben fortred)nen fann.

^iefe6 Sntelligenjüermogen ift alS eine aj?affe anjufe^en,

im ganzen !»^enfd)engefd^led?t, um bie Sa^l-itjrer ©lücffeligfeit

ju finben.

aSer fo(d()e6 erweitert, l)at ben föorjug ber ebleren ^i)dk

beS menfd)lid)en Äor^er§ vor ^dnben unb gügen.
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2.

rOer SSegrIff e[ne§ lebenden Snbit)ibiium6 fcf)eint fein «n^

berer 511 fein, abo eine§ abgcfonberten , für fiel) bef!e(;enben

X>inQZ^, beffcn ^i9enfd)aftcn imb Gräfte alle ^ejug auf fol.

d)c§ felbjl l^aben, imb ftd) um bafTelbe, gleid; aie um einen

9)?ittelpunft, anfcf)licgen.

SBenn t)k (5rbe ein fo(d)e^ Snbi\?ibuum in ber 9?e{f;e bev

tiimm(ifd?en ^ox\m' \]1-, \vk md)t 5H zweifeln jle(?t, fo i)ahm

alte ^rfd^einungan auf berfctben, ah$ ^tgenfdjaften unb Gräfte

von ii)x, bcn genauejlen 23e5ug auf fte.

^er Tlm\d), ai^ @rfd)einung auf biefev @rbe, unb dm
€i9enfd)aft unb straft üon ii)v, i)at alfo nur ^egug auf bie

erbe.

^r i)at aber fB^n^ a(ö eine ^igenfd)aft berfelben, unb

nid}t für ftd), aB in fofern er ein burcl) fte bejlel)enbe^ '^nt'U

üibuum i\t,

%Ut eigenfd;aften beS 9)?enfd)en bejieljen jtdf) atfo auf bie

^rbe, unb manftel)t, bag biefe», in 9iücfftd?t be§ ©an^en, nid?t

al§ ein einjelneö, für ftd) be|lcl)enbc^ 2)in9 fein fann, fonbern

al§ eine ju biefem ©anjen ge^üvige Tta^i, fo, bag gleid^fam

bie (Sfbe burd) ba6 50^enfd)en9efd}led)t em^jfmbet unb bcnft.

Sn biefer 3?ücfftcl)t mad)t alfo ber menfd)lid)e S5erj!anb

ein ©anjeä au^, t)a^ nur burd) bie abgefonberten Snbiuibuen,

gleid)fam al6 t)x\xä) fo t)iele Sßerfjeuge unb Organe beffelben,

betrieben wirb.

Sn ber ^atur, fo tvdt nur unfere (^inftcbt- unb ^rfabrung

9el)t, ^crrfd)t üom 2£(lerf(einften biö §um 'illlergropten ein ge^

wiffea ©efefe ber ^(nalogie, ober d^nlid)er Umjldnbe unb SBer^

^dltnilJe, unb bie^latur felbft hnn nid)t obne baffelbc bejlebcn,

weit, waa ati^ Einern entfprungen ijlt, aud) ftd) unter alten

^au^tbejlimmungen be§ DafeinS dl;nlid) fet)en mug.

Dt)ne bieg ief^t t)on tjorn ju beweifen, fo ijl e§ bod) flar,

unb taufenb S3eobad)tungen unb ^rfabrungen beweifen c§, baß

». Äiwtcra Itt. 9?«(^lnl!. »II. «aii&. I4
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bic ^vbc ein liikt \)aUn muffe, bemjentgen ai)r\üd), wetdjco

wiXf burdf) bie 3eit, an junel^mcnbert «nb abne!)menben ?)flan=

jen, Si:{){eten imb jebem anbem SSefen bemerfen.

£)te @rbe mad[)t anä) , mit benen if)r jufommenben tigern

fd)aften unb Gräften, nod) me(;r dn ©an^cS au§, a(6 jebe?

SBefen, ba6 wir fennen; unb eS ijl f(ar, bag, n)a§ \itn cim

jclnen ^()ei(en biefe6 ©an^en jufommt, öud) bem ©an^en felbj!

jufommen muffe.

^tnn alfü 'i^k ^rbe ein ©anje^ i]!, i^on bem alle 5!'-(}ei(e,

ö(§ Otupevungen ober SBirfungen beffelben, ben eiyentlid^ften

^ejug öuf fte {)Ckhin, unb wenn fte felbft m ^tm ©efe^ oXlo^t-

meiner 3^atur geljt, fo (äffen ffd? bei il;r ^une^menbe unb ah

nc()menbe Gräfte benfen, wrC^ jwifcljen biefen ein ^od)fter 5}unft

i{;rer SSoHfommenlpeit.

tiefer ^unft mug ficl& z^tn fott)oI;l in \itn einzelnen

Gräften unb (5i(^enfd)aften i(;re6 £)afein§ bemerfen U^zn, aB

im ©anjen \xUx^a\x)^i, unb wie ba6 SSottenbetere unb 50?annid)i

faltigere immer auf Unfojien be6 Unöollfornrnneren \xx(o 9fol)eren

befielet, fo fd)eint mö:) bie Äraft ber Sntelligcnj, alS '^k ge^

bitbetfte unb mannid)falti9fte ^raft ber ^rbe, erft M 2(bnabmc

ber rol)eren Gräfte, ^itn l()od[)ften ^unft i^rer S5ollfommen()eit

ju crreid)en.

^em SJ^enfcben, für fiel) unb für 2Cnbere, liegt am meif!en

baran, biefen ^unft fobalb al§moglid)5u erreicben, weil biefer

^unft burd) noc^ m<k)i febr gef4)wdd)te S^aturfrdfte «rbobter,

bauerbafter unb fejler werben fann, unb weil burd) SSollforn^

mcnbeit ber üoV5Üglid)ften ^raft ber 9^atur, aixiSc) notl;wenbig

bie eigene SSoIlfommenbeit wn'o ^oraüglicbfett be6 9}?enfd;en

befiel)t.

2luf bie SSorjüglid)feit biefeS ©anjen ftnb a\\^ bie ht^m

unb geldutertjlen 9^aturfrdfte be§ 5D?enfcben gerichtet, unb ^a^'m

wenbet unb beftimmt ftcb^lUeS, voa^ ftrf) auf ^bre, ^acbrubm,

(Selbftüerldugnung unb Unfierb liebfeit grünbet. ^iefe ©efübie

finb in bem S)?enfcben auf '^a^ buufle ©efübt ber S^^atur
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gegrünbet, böp er nur m ^itfd;iegenber ^i)txi einco allgemeinen

großen ©an^en fei, unb bie ^kht ij! ba§ l)6ä)ftt ©efui)( ber

3ufammen|!immiing beS (^In^elnen in ber ^atnv, jur SSollfom^

mcnf}cit be6 ©anjen.

5.

Sja ber 9}?enfd) bie SSerbinbung ber mannid)fa(tigj!en unb

reinjlen S^^aturproportionen ift, unb ^xä) an^ jeber (ebenb org«-

niftrten SD^affe wieber feinere Proportionen bereiten, bie hd

bcm ^(;icre, burd) bie innigjle S3erbinbung ber Xi)nk 5U einem

{;armonifd)en ^imft, ^on ^a auä burd) baö ^ani^i eincg(eid)»

gcjlimmte 3}^itregung bewirken; fo entfie()t \)axau^ ba6 ©etbjl^

gcfu{)(, ba6 bei bem 3:i;iere in bcm ©rabe cx\)bt)t wirb, je

inniger imb regfamer feine Xi)tik t>erbunbcn ft'nb.

Z\k flarferen ^l)iere khm gteid)fam nur in bicfem @etbj!=

gcfu()le, au6 bem ber (5elb(!genup entfpringt, unb \)tm d^lm-

fd)en ift fclc^er, feiner feineren unb mannidS)fa(tigercn ^ropor^

tionen wegen, befonber^ eigen.

Se me{)r biefe,§ ©etbftgefu^t, burd; be'onbere Sßirffamfeit

berSl)eite, bei bem 5D?enfd)en reger unb (ebenbiger wirb, beflo

mc(}r fud)t eS feinen Umfrei§ ju erweitern, unt> bie Dinge,

auf^cr ben ßinien feiner ßonffflenj, mit. in feinen 2öirbe( 5U

5iel)en.

dim d$ntid)e Operation gef)t bereite, auf clm rollere unb

gewaltfamere 2Crt, bei ber SSefriebigung be6 SSeburfniffc» ber

9lal;rung, in bem tl)ierifd;en ^or^er üor, we(d?er auf a^nlid?c

SBeife frembe Zi)ük fid) ju affimlliren, un'o ftd? bamit ju er*

weitern fud^t.

(So fud)t aud) bö6 ganje rege @elbftgefu(;t be§ tl)ierif^en

iterperö bie @efta(ten, bie i()m am ndcbficn üerwanbt, unb

bcg()alb am dj)nlld;j!en ftnb (wenn ea t>on gteid?md^igcr otcr

überlegener ^raft be§ ©elb(lgcfiV()lö nicl^t» für fein eigene^ Dafein

14*
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ju befor^cn i^at), ftcf) ju afftmiliren; De(d)e§ al6bann, turcl)

'^Cbfonbcnma unb ^lot^wenbigfeit pl)9ftfd)tr Äcaftc, nod? mcl)v

erhobt unb beterminirt wirb, unb bie tl)icrifd?e ober ^l)#[d)e

Siebe b^roorbrin^t.

©leicberweife nun fucbt t>a^ (ebenbigerc unb reicbere ©etbjl-

gefubl im 9}lcnfcben fi'd) bie übrigen :Dinge auger ibm, feiner

nabern SSerwanbtfcbaft nad), t)k jebeS einzeln mit ibm i)at,

ju afftmiliren. £)iefe§ ^^n^^t fid) bei bem roben ober tvilben

5(Jienfcben, n?ie wir ibn nennen, fcbon in mancbertei trieben,

bie aber mei[lcn§ nur Se^iebuncj auf ba^ IBebürfnip feiner

Ü^labrung unb (^rbaltung u. f. w. b<iben; weiterbin anä) ba§

SSerlangen be6 ^u^e§ unb combinirterer SSergnügungen erwecfen.

X>a mit t)tn abnebmenbern roben ßeben^frdften ein feinerer

Umtrieb innerer ßebenöfdfte rege wirb, unb bie Statur üon ein=

gebri^dten S5ilbern ber Sugenb nocb t)oU ift, fo ent|lcbt Ui

5l)?enfcben ^a$ S3eburfnig, bie ^inbrucfe ber gegenwärtigen Seit

mit ben^inbrüto ber t>origen 3eit ju t)ergleicben, unb barau^

erwd(^jl nacb unb m6) baa Tla^ menfcblicber 3Sergleid)nig, ober

ber Älugbeit unb SBei^beit, bie wir hü allen S^lationen auerft

nur bei bem 2l(ter finben.

^ier entjleben alfo hk erj!en Mümt üon abjlracter SSer=

nunft; benn inbem ber Tltn\d) feine t>origen ^inbrü(fe unb

Segriffe mit ben gegenwärtigen üergleicbt, fo wirb barau§ m
neue§ £)rittea beroorgebracbt, m S3ernunft5upanb, nacb weis

cbem er ben Slrieben ber Sugenb ober ber ©innlicbfeit bie

SBei^beit beg 2(ltera ober ber untbeitnebmenben SSergleicl)ung

bin^ufe^t, unb fo tnt^ii)t t>k moralifcbe S5ilbung.

^iefe, nadS)bem ffe nacb «nb nacb öon bem menfcblic^en

®efcblecl)te burcb ^rfabrung für wabr erfannt nn^ gebilligt

wirb, leitet jur ^rjiebungj un\) hk (Jr^iebung ijl nicbt§ 2rn=

bere§, aia bie ©leicbflellung beö Wlm\d)tn nacb allen fünften

feinet S5erbaltniffe§ ober feiner gj^oglicbfeit.

^ierburcb erlangt nun bie menfcblicbe Statur zmn unenb*

lieben mdd)t^wm; Hnn inbem fie alle 9)untte ber Statur in
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irgent eine SBejicIning mit i()rem :I)afein bringen fann, fo üer^

langt fte anö) öUe fid) ju afffmiliren, unb 9lcid;fam au§ ffc^

unb ber S^latur ein ©an^co ju macljen.

J^ier liegt ber Zxkh ^ur unenblld^en S5?ipegterbe, jur

9?ei()ung unb ^(norbnung aller 2)inge, ^nm ©enug be§ S[5er^

mögend , t}a§>^ wir SSerjtanb nennen.

SSerjIanb tfl alfo bö§ weitumfaffenbjle , f)od)|!e SSermogcn

be6 9J?enfd)en; fein burd) bie ganje 9latur erweitertet ©elbps

gefü^l.

^f^ad) biefem bürfte e6 nid)t fd)wer fein, ju beweifen, ^a^

beS 5!)?enfd)en eigentlid)fle6 wal)rj!e§ Sntereffe in ber m6glid)|fen

S5ilbung feinet S3erjlanbe§, ober, wie wir e6 önfdnglid) be-

nennt t)abmf in ber intelligent, liege.

V^iner Betrachtung muffen wir l^ier bor aUm £)ingen be-

gcgnen. ^an fonnte namlid) fagen: „5Benn e§ wal^r i\t, t)a^

baö :Dafein ber ^inge in einem fortfd)reitenben 5l}?ag i^rer

SSerl^dltntffe bejle()t, wol)er fommt e§ benn, baß wir fo t>iele

unb unfireitige X)iö^ro^ortionen in ber SBelt antreffen? 2nie§,

wobuvd) ein SBefen bem anbern (5d)aben bringt, wa^ aud? in

fid) felbft jerftorenb evfunben wirb, unb wa§ ftd) nid;t ^u feiner

gel)6rigen SSoUfommen^eit au^axhtM, iffc nid}t ftetö auf eine

^6l)ere Proportion gegrünbet. ^er ®leicl?flang jeigt ftd) nic^t

überall in ber S^latur, unb man müßte t>m SSerftanb auf t>k

golter fpannen, wenn er ba§ eitle SSefenntnig t^un follte, ^a^

er OTeS in berfelben t)on Einern ftd) fortregenben ®leid)laut

entfprungen glaubte." —
Sd) antworte 1:)kxci\x^: SBenn man fid) bie 9)roportionen

ber S'latur benft, fo barf man ftd) foldje nid)t von ber Über-

fd)aubar!eit unb leid)ten gaglid)feit üorftellen, welche un6, jum

Krempel, bie 3:6ne einer Saite, ober bie garben eine§ gebro>
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d)tntn (SonnenjlraI>ie geben, ©elbft tiefe iverben oft unferm

SSer)!ant>e fc!)wer §u faffen; bte '^atnx aber fci)reitet nid)t fort

in einfad?en ^rin^ipien, bie, als fotd)e, unferm SSerftanbe fagUd;

vvciren. 2öir ^ahm nur din (Sefü{)(, ba6 nac!) S3erl)attnig

med;anifc^er SSeftimmungen ,
^u weld^en e§ bie 9^ot(;wenbi3feit

ter einbrMe jnjang, balb ^bxt, Mt) fie()t, xkä)t, \d)\mdt

u. f. XV. OTe biefe ®efüt;le, ober @inne, wie wir fte nennen,

Inffen ftd^ wieber t>erfd)ieben 5ufammenfd)me{5cn, auper bem,

ta^ jebeS einjehi für fid) fd)on ^unbert* unb taufenbfdttiger

83erfd)iebcn()eiten em^fdnglid? ijl. ^arauS entj!e(;t ^k unenb;

lid)e 9}?anntd)falti3!eit für bie lebenbc Statur be§ ?D?enfd)en.

2(u§ biefer finntii^en 9}?annid)fa(tigfeit fangt ber innere <Binn

beö 5i}?enfd)en wieber an §u fcS)o^fen, unb mad)t neue, feinere

SSermifd)ungen, SSerbinbungen nn'o SScrgletdjungen, fo, ta^

bcren 3al)l unb SDioglidjfeit nidjt ju überfel;en ijl.

2(uf gleid^e Sßeife wie hk 5Ratur burc^ ha^ ^rgan beS

einzelnen 9Jlenfc^en wirft, fo wirft fte aud) Im ©anjcn. <Bk

tjerbinbet unb i>ermif^t unenblic^, unb erreid;t baburd) Zb-

ftd)ten (ober, xvmn wir eS nad) unferer (5prad()e benennen

wollen, SSer9leid)unöen), bie fein menfd)(ic|er SSerjfanb über=

fe^en fann. £)iefe fd)elnen eigentüd) ben ®runb unb Sau ber

)Bdt, fo wie fte wirf(id) ij!, fejfjufc^en. SBir wollen anne§=

men: ber ^on ijl eine (5rfd)ütterun3 ber iJuft, welche burd)

bie 5ittcrnbc SSewegung einer (Baik l)eroor3ebrad?t wirb. S^lun

l?at eigenttid) bie jitternbe Bewegung ber ^alte mit ber Suft

tiid)ta 5u tl)un; w^nn fie aber biefen 2Biberj!anb nid)t ^dtte,

fo würbe fie feinen S^on l)eroorbringen. ®leid)erweife, xx>tnn

bie Suft nid;t ben SBiberftanb meinet ^pra l;dtte, fo würbe

bie Bewegung ber (Baih feine SSivfung auf meine @eele

mad)en. @ö ftnb, burd) wiberjlrebenb fd)e[nenbe 2)inge, ^k

Söivfungen ber SQ3irflid)feit l)eroorgebrad)t.

^a^t iin^ annebnen, bap au^ ber ^ecompofttion be§

crflen %ti)tx^ bie übrigen dkmmk ft'c^ nad) unb naö) ^erlegt'

unb becom^onirt Ijatten: tag gid}t unb Sßaffer ftd; m^ unb
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md) 5ertf)e[(t imb abgefonbert l)atkn, fo i\l ^ml^ bie (Jrbe,

öB Jg)inberniß ber em^fdn9lid)feit fuc bic (Strafften, in bem

SBöffer niebergefunfen. ^iefc^, öt6 ba§ entgcgengefel^iteflc jener

Uitm dkmmU, formlrt jef^t ö(eld}fam ben ©rimbton ber ubri^

Qen/unb ßicl)t, ßuft unb SBaffer fd)emen fein Spiel §u ^aUn,

olö für ffe; burdj) beren fRd^ un^ WloUfkation fte nun bic

njimberbaren ©ejlalten (jerüorbvingt.

(So vrirft ein ^afein öuf t^a^ anbere, ttm burdf) baf|"e(6e

tt)ieber neue Urfac!)en I^erüor^ubringen.

Sßa^ beßl)atb £)iffonan5 bei btefer eiricjen unb unenbltd>en

(5ompofttton be5 ©anjen fein mochte, ijlt fdf)tt)er für iin^ m-
jufebcn; unb wenn auä) üor unfevm DI}r 9}?igtone genug Hirn

gen, fo wiffen n?ir nlä)t, in wcid)^ »Harmonie ba6 eingreift,

um bort einen üoUfommnern SSon I^eröorjubringen. gür nn^

aber entf!e{)t barau6 ba6 @efü(;l be^ ^nblid;en, S5cfd)rdnftcn

unb ^um ^(;eil Untjollfommenen, wüi n?ir \ik gropen forts

baucrnben S5erg{eic^ungen ber ^S^atur nicbt überfeinen fonnen.

Unfer ganjcS :Dafein, ndmlid) ha^ tafeln ber menfd;lid)en

Sflatur, ja ber (5rbe fclbjl, tft tt?al)rfd)einltd) nur ein geringer

SSergleid)ung5punft, ber in gropere ^armonieen be5 2(116 ein=

SSon biefem <Sa^e muffen u?ir ausgeben, unb er fann unS

ju unenblicben Sßabrbeiten unb 2(uffd)lüffen fül}ren, um felbft

rjieKeicbt in t^tm ©pjlem unferer @rbe nid)t ZWS gan^ üoll^^

fommen ju t>er(angen. £>ie einzelnen @rfd)einungen barauf finb

^robucte ber 9}?oglid)feit biefe6 @t)ftem6 ; unb \)m orbnet unb

iprobucirt bie 9latur nad) bem 9}?af i^rer Ärdfte, fo, ha^dm

erbostere, tjerüielfacbtere Äraft au^ erb6()tere, V)ert)ie(facbtere

Gräfte bewirft.

^0 finb bie üietfad)eren Gräfte ber Elemente nur für @in3

ju nebmen, unb bewirfen (5onfi)len5, SSewegung, (Stoßen,

8uft, (3d;n?ere, MaiU, SÖSdrme unb bergleicben. 2(u'5 ber SScr--

einigung unb ^Bearbeitung biefer Elemente entftebt bic ßrbe,

mit ibrcn Gräften unb ib^en SSewobnern, bic ftd) audb nur
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md) bcm SDZag crl}6t)terer unb ücrcinigterer Jtraftc unterfd)elben,

unt> fo 9}imera(ien, ?)flanjcn, 3:öicre, unb ^ule^t t)tn 5}?em

fdjen {)erüorbringen. £)cr SOJenfc^) i|l alfo, a(§ ^robuct biefer

^rbc, nid)t6, aB bic crl)6()tejlc unb \)ert)iclfacl?teflc ^raft htx-^

felben, unb t)öt ö(fo, nld)t al§ Snbbtbuum, fonbern feinem

(jönaen ®efd)kcl)t nad), ein ^a^ ju berfelben.

5.

äoa§ mir oben üon bem S3crj!anbc, ah$ einem burd) bie

ganje Statur ftd; ju erweitern fud}enben (Se(b(!gefü()l, faxten,

9e()6rt eigentlid) ^tm Serjianbe überl^aupt ju; benn, obgteicb

i>k^ SSerlangen in jebem einzelnen üerpanbigen Sßefen für ftd)

erifitirt, fo fann ea, feiner 9J?cglid)feit unb feinem Umfange

nad), nur in htm Qcin^tn @efd)led)te überbauet ju einiger ^r^

füllung gebracht werben, ^iefeö beweift, bag fie felbjl jufamt

mengeboren; benn, wenn in bem ^injetnen ein nöturgegrünbe-

teS SSerlangen liegt, ba^ nur SSiele erfüllen fonnen, fo ^d^t

c§ unwiberfpred)licb, ha^ bie fielen S^cnbenjen eigentlicb nur

dm ^raft bcjlimmen. 2Ci\ä) ij! ba^ ßeben beS einzelnen 5!}^eni

fcben obnebin ju biefer ^raft 5U fur§ öbgemeffen; unb ba

wir oben ^qd^t baben, bag ber SSernunftsuflanb be§ 5D?enfd)en

er|! burcb ^rfabrung, b. t). burd; S^ergleicbung ber gegenwar;

tigen unt> ber vorigen 3eit fid) bilbet, fo ijl bieg hd bem gan=

5en ©efcblecbte befto mebr wabr, je mebr 3eit unb ^rfa^rung

erforbert wirb , bie ©ebeimniffc ber 9^atur ju burd)bringen, unh

auf biefe litt ha^ <Selbl!gefübl ju erweitern.

@o wabr alfo ber ©a^ ijl, bag ber SSerj!anb ein fold^cS

erweitertet @elbj!gefüb( fei, fo wabr ift aud) ber @a^, ha^

alle 9}?enfd)en baju 5^enbenj b^ben, unb fo wabr ift ber (Ba^,

ha^ ftcb alle bicju nur al§ eine einzige ^raft anfeben fonnen,

unb aud) wirflieb, bem S^riebe ibrer S^latur nacb, abnen ml)

anfeben.
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(Scf)on von ^inbl)eit auf, gumcKcn cht)a5 fpdter, geiüip

aber, wenn ftd) ble ftnnUcben triebe ^txva^ gefd^wddbt imb ah-

gejloßen l)aben, fü()lt bei* nk\)t (janj wilbev\T?ad)fenc cb^r ju

tl)icvifd)er S^ot^buvft blo6 allein getriebene 9}?enfd) S^riebe unb

S3cgriffe nad) @cl)i(f(id)feit, SSerl)dUnig unb £)rbnung, bie,

minber ober mel)r, auger bem bejlimmten Greife feiner gebend;

a^eife unb feinet £>afein§ liegen.

^tin SJ^cnfcb, barf id) n?ot)l fagcn, ijl fo rof) erzeugt, \:)a^

ftd) nicl)t bergleid)en ®eful)(e an i{}m mat)rnef)men ließen, tik

feinen ^ejug auf irgenb ein iperfonlic^eö Sntereffe l^aUn.

S5et gebilbeteren 9}?enfd)en fteigen bicfe ®efül)Ie unenblid?.

©ie l;e(fen hk feineren gaben ber (Societdt befejitgen, unb bltii

bcn htrx einfamen ober ttn unumfd^rdnften SO^enfd^en mit un^

5erreif(id)en SSanben. SBenn bie SDrbnung unb ber fittlidje @e=

nug be6 SebenS, unb bie bamit \?evbunbene ©lüiffeligfeit, auf

irgenb eine n)iberred)t(id)e SÖSeife üerminbert ober gar jerjlort

wirb, wenn ber Whn\(i) unter !|)l)t;fifd)en Ühün leibet, fo l;dlt

er ftd) an biefe ®efül)le, al§ eine allgemeine 25erul)igung; er

\)at *2(()nung üou einem gewiffen ZU, uon bem er t'm Zi)tii fein

muffe, \xn\> m bunfle^ ©efu^l, ^a^ fein Biipt^nb irgenb ^ur

SSoUfommen^eit eineS großem ©an^en beitrage, ^ieg ®efül)l

ffnbet ftd), mel)r ober weniger, in allen Wltn\d)in, unb jeigt

ftd) nur etwa§ entwidelter in ben ©ebilbetern. X)a fte ftd)

aber folc^eä nid)t 5ured)t ju legen wußten, unb, aB Minber,

ben aSlicf für ba§ 2(llgemeine nod) nid)t gefd)drft l)atten, fo —
^aben fie bie allgemeine 9^aturfraft, unter weld)er fte ftd) be-

finben, mit einem SSerftanbe nad) il)ver Zxt hto^aht, unb fol-

d;en einem- abgefonberten Sßefen beigelegt, ^ierburd) maä)tin

fie fid) bie fßorftellung t)on einem ©anjen, beffen SBirfung fte

wol)l fül)lten, beffen Urfad)e unb ßonfequenj fie aber nid)t er»

ratl)en fonnten, gewiffermaßen anfcl)aulid)er. ^ieg jeigt t)on

ber Äinbl)cit be§ menfc^lid)en ®efd)lecl)te6, unb fo l)at anä) ba§

einzelne .^inb ®efül)le unb 2(l)nungen, bie e6 nid;t weif, wo

c6 fie Einbringen foU, bi6 fid^ ein beftimmterer 5^aturtrieb jeigt;
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e6 ö^net, Ul imbefanntcn S[ßiv!ungen, uhcxaU @ef!aUen, bie

U)m ober beit ?>erfonen gleid) ftnb, wüdjt eS \ki)t, unb t)on

n)eld)en e§ bie SSirfimgen, md) biefer ober iener SBelfe, fennt.

ttber^au^t ober liegt bei t>nn rof)ern Wlm\d)m, tt>elcf)er

bcm S()ierifrf)en am ndd)jlen grenzt, md) \)tm S3erl}dltntg fei:

ner t()iertf4)en Gräfte unb beren Söirffamfeit , ein jlar 2?, aber

\tl)x enge befd)rdn!tc§ @elb(lgeful;(, ober ba§ ©efüt;( für feine

^Perfonatitdt. £)iefe6 erjlrecft \id) 511 er j!. auf feine forpcrlid^en

^igenfd)aften unb bie t(}nen an!)dngenben S^riebe unb ©efü^le,

bann auf fein ^afein über(}aupt, unb auf 2(lle§, n)a6 i^n in

htm Umfreife, tt)ie er ftd) fü(;(t, erl^alten fann. (^r bemerft

babei bie itnberungen, t)k in feiner eigenen ^{}t)fi'fd;en S^Zatur

t>orgcI}en, nid}t, unb Qlmht fid) immer bevfefbe, ob er g(eid)

nur eine Bufammenfe^ung öon ^^eilen i|!, bie fid^, md) einem

getoiffen (Sppeme be§ SSaueS, unb ber haxan^ entjlebenben wtd)-

felfeitigen S5erül)rung unb ^ülfe, ju ^inem pf)pftfd)en dn^'-

gwede unb 2Birfung erf)alten; aber felbjl nid^t nur \xd) unter

ftd? \n jebem 3(ugenbli(fe üerdnbern, fonbern and) hü ber ge^

ving|!en SSerkfeung ober J^inwegne^mung gemiffer SQau^t^dk

fogleid) ein ganj anbreS (Spjlem formiren. dx bemerft alfo

md)i, t^a^ er felbft nur tln Zfytii, um <S^eid)e, fKa\) ober

^riebfeber einer gropern SQ?afd)ine i|l. ^r glaubt für ftd) allein

criftiren jufonnen, unb /^d()lt auf biefe^nfrenj, al§ auf etmaS

für ftd) S5ej!el)enbe§, S3leibenbe0. ^ein ©runb i^ \)iqu, aU

in biefem ro^en @elb|!gefiil)l, ha^ nur burd) gefeUfd)aftlid)c

SSerbinbungen unb felb|Tgemad)te SSorjIellungen V)erfetnert wirb.

•SBeber tt)eig fic^ ber !9Zenfd) ein '^d) feiner ^ntjlel)ung ju ben=

fen, nod) feiner gortbauer, ober ber Sufunft. I)a§ ange|lreng=

tej!e ®efül)l feiner ^erfonalttdt i|l abfolut md)t haxnad) eingc=

rid)tet, einen oiel großem Umlauf t)cn Salären ^u umfaffen,

aB ba§ gegenwärtige 50?enfd)enalter ermip, nod) md) anbern

Bujldnben ftd) ein^uridjten, aU bie ftnb, an benen wir auf ber

^rbe 3:i)eil m^imn, ma^ bie ganje 9}?affe bee menfd)lid)en

^afeine.funftig \)ielleid)t erreid)en fonne, unb W05U fte fd)on
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auf ber ^rbe j'.pecft, i\t ein ©eäeiiflaiib, morut^er wir im§ ba5

nad[)fle ^hl untcrl;aUen wollen.

0.

äbenn ein Wlin\d) auf ^rben tp^Äve, erjcu^t i?on ro!)en

'(Altern unt) unt(}eil()afric; aller 3cfcIIfcf)aft(ii$cn SSorjüae, nur

t»en tl;ierifc!)en 25et)urfntffen überlaffen unb fo lange öepflegt,

als e6 fo(d)e er]^e{fcf)en, «brigene aber weber jur <Sprad)e,

nodf) ju irgenb einer gdl^tgfeit m^ Äenntnig gcbitbet iinh erjo=

c^m*^ fo trürben mir tik S^latur eine6 iSo(c^en wenig beneiben§=

wurbig, im ©egent{)eit gar fo un^lMilä), fe(bjl üerabfd)euunvj§;

würbig fmben, ^a^ wir, j!att mit feinem <Bä)id\ak ju taufdjen,

lieber bie Sriftenj eine§ jeben 5£()iereä er.wd(}(en, unb -fold^e

ber 9^atur biefeS 9)^enfd)en t?or5iel)en würben. Sebe§ ©efc^opf

gel^ort ju einer ©attung , unb xt)a^ auger bem 2Cnt(;ei(e biefer

Gattung lebt, ij! geringer, al6 irgenb eineS üon einer weit

niebrigern ©attung. ^er 5i}?enfcf) aber üor allen Uht unb wol)nt

gleld^fam in Un SSorjügen feiner ©attung, unb feine cigenjfen

SSorjüge ftnb nur auf bie SSorjüge berfelben gegrünbet.

^6 lebt unb U^t^t bemnad) iebe6 ©efd)opf, jebeS 3:i)ier

imb am meiften ber ^enfd), jugleid) in mel)rern ^riflenjen fei=

ner 2Crt, \)on weld)en ba§ Z^kx nur auf ben gleicl)5eitigen @e=

nug befd[)rdn!t ij!, ber 3}^enfcl) aber bie SSortl)eile feiner (Jnffenj

burd) weite Solgen ]^erl)olen unb verbreiten fann.

2(uf biefe 2(rt vereinigt unb geniej^t nun ber einzelne ^enfc^

einen großen unb fafl unüberfel;tid;en ^l)eil feinet ©efdjledjteö

in ftd), imb fein 9)?enfd) barf fagen, ^a^ er nur burd> ffd)

unb für ftd) allein bejfe^e, weil, wenn il)m bie SSorll^eile feinet

©efd)led)te§ entnommen würben, er ein elenbe^ itUn fül)ren

würbe, nid}t würbig, eineS 3^enfd)en ^tUn ju i^eigen.
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2(ii§ tiefem folgt, -bag elöentticfje ^erfonalitat auf teit

3uflanb feinet ©efdjopfeä ipaffen wolle, öm wenigjlen aber auf

ben ^enfcf)en, beffen 3upanb mit bem äuftanbe be§ ganjeu

©efd)(ed;te0 am meiften üenrebt ifl.

Sßa§ wir alfo 9)erfonalitat nennen, fonnte mm fotgenbers

geftalt beflimmen: t)a^ e§ ^izZxt unb Sßeife fei, wie bie 9J?affe

be6 ganzen ®efd)(ed)te§ ftc!) in einzelnen 5i:^eiten feiner @rfd)ei=

nung diißevt, fo(d)ergefialt, ^a^ jeber biefer Zi)tik ein befon--

beve§ für fid) bejieljenbe^S SBefen ju fein glaubt, unb nad) bie=

fer SSeife wirft unb (;anbett.

^iefea fd)eint $erfona(itat überi)aupt ju fein, ^er :p{;pftfd)-

ovganifd)e ^i)ni beS 9)?enfd;en ijl ba§ ^^robuct einer er()o(}tern

SfJaturmaffe, ba^ aber beina()e feinen Sßert^ für ii)n i)at, wtnn

c§ nid)t burd) mand)er(ei ^inwirfung frember, nid)t ju feiner

Snbiüibualitdt ge()origer ^t)ei(e jubereitet unb gebitbet wirb.

£)iefen ^inwirfungen gebührt alfo am meijlen, wa§ üon bem

^cn[fyn ^tn\d) ijl; burd) biefelben wirb iebeS ^in^^tint unb

'oa^ ganje @cfd)ted/t jufammengefcbloffen unb feflgel;a(ten, unb

fte gteidjen ftd) untereinanber wie J:ioben unb ©parren eine§ ^au^

fe§, \vdä)t §ur S5efej!igung ber ^ragbatfen bienen, bie wieber

auf t)tn @runbj!cinen ru()en, um zln f)o()erea X)aä) ju j!ü^en,

alle ^ufammen jwar ein üortreffiid)e0 ©ebdube mad)en fonnen,

icbeä einzeln für ftd) aber unnü^ unb ju feinem @ebraud)e

fein würbe, ^ieg ijl ber 3u|!anb bea Wltn\d)cn, fe(b)l obne

9iücfftd)t weiterer bürgerlid)er Drbnung, nur im S3etrad)t be§

®ebraud)§ [einer angeborenen intellectueUen S^()tgfeiten unb

Gräfte.

S53enn ber 5l}?enfd) nid)t ber ^rfal^rung Tlnberer burd) ^r5iel)ung

tl)ei{l)aftig würbe, wenn er nid)t burd) gleig unb ®efd;id(id)feit

2Cnberer feine gdbigfeiten erweitern, burd) li)u ^enntnip, S5eobad)-

tungen, SBiffenfd)aften, feine S^^atur bereid)ern fonnte, fo würbe

feine @rij!en§ für i()n felbft feinen SBertl) ()aben, er borte auf, ba^

ju fein, wa^ er wirflid) ij!, benn t)k intellectuelle ^raft unb

^rifienj ift e§ eigentlicl), waS ben 9}?enfd)en jum 3Renf^en be-
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fllmmt. ^tnn tiefet SBal)r(}eit, iinb t)a§ inteUectuelle S3er;

moßen taS eigentlid)e mcnfcl;lid)e ijl, fo ift baS, tva^ id; l?a=

üon befi^e, ctwa§ für meine (F^'lfrens tpkflid) 9^ot{)went'i3e§

unt) S^efcntltcljeS, unb baS, tt?a§ mir üon 2(nberen baüon ju^

gefümmen ift, eine wirflid) tt)efent(id;e ^{genfd)aft berfelben;

tcl) t^ereinigc unb beft^e bcn bejicn n)efentlid;]Tert ^()ei( \\)xtx

^rijleni in mir. $n n?e4d)em innigen ®efü{)( ber ^anfbarfeit

un§» biefe IBe.tradjtung gegen alle würbigen unb treifen (Stifter

ber SSonvelt unh ber B^lt, in welcber wir leben, oerbinbe, \\t

flar. D^nc fte würbe nid}t bie Jpatfte be§ £)afein§ für.un§

fein. Sßie üiel armer, rol;er un^ ungenießbarer x\t H^ 2thtn

eine§ Gaffern ober Jg)ottentotten gegen ^a^ üon einem fun{l=

fd()igen, tenntnigüoHen ©uropaer? ^epl)alb brahgt fid) aucf)

meijl immer "t^a^ 'i!:tUn fd(;iger unb t)ie(faffenber 3)?enfd)en in

großen @tdbten ^ufammen, nm gleid?fam mel)rere ©rijlen^en

5U vereinen unb in fid) ju 5{el;en. X)it wefentlid^ften ©igen=

fd)aften ber 5}?enfc^en laffen fid) alfo concentriren, nn\) wir

fonnen nid)t mit 2Babr(}eit fagen, baß ber ^m\ä) eigentlid)

tobt ober nid)t mel;r fei, weld)er wefent(id)e ©igenfd)aften feiner

©rilienj ober Sntelligenj verbreitet ober IfinUx ftd? getaffen l)at.

©r lebt in ber ^()at, in feinem wabrften beflen S^beil, nad^j

weggeworfener unbraud)barer 4^ülfe, in f[et6 erneuerter Um^

l;üllung i^on 2(nberen fort, ^aö ^^hm üerdnbert ffd) nur fd)ein5

bar. ^er reid)j!e ©enuß beffelben warb il)m burdf) ^enntniffe

ju ^()e{l, W05U er t)it 9}?6glid)feit gr6ßtentl)eil6^t>on 2lnberen

ererbt l^atte. dx gibt fie weiter; fein ^afein mag nun ferner

in 2lnberen hli\\)tn, Sft fein tbierifd)er ^l)eil in 2lnbere überge-

gangen, fo mag er auf biefe 2Crt in biefen fortleben, ^at ftc^

aber feine l)6l;ere S5ilbung auf anbere SBeifc fortgcpflanjt, fo

wirb fie ausgebreiteter unb allgemeiner fortbauern, unb H^

(5nbe biefer gortwirfung feinet wefentlid)ern @ein§ laßt fiel)

nid/t überfeinen.

S^r fcib alfo nid)t tobt, it)x frül;ern 5Bewolf>ner biefer ©rbc!

S()r eri|!irt, nad) §8erl;dltniffen, nur itvoa^ beffer in xin^l ©uer
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g(ei^, (^uve ®efc!)i;f(icf)!elt, ©iire (^rfafn'un^ iinb ^iinj!, i|l

mm unfer beffereS £>afe[n, unfer ti?efentUd;erev ®mu^. SBir

bauen bte ^vbe mit dimm ^flii^, n>ir effen bic üon ^iid) 3C5

funbenen grüdS)te, tvir Heibcn un^ in ^iire S55olle, ßinncn ober

@eibe. Sf)r ()abt ung ^ütleit unb ^dufer gegeben, unter be^

ren 6rf)u^ tt>ir ftd)er unb anne^mlicf) ^üo^nen; St)r t)abt burd).

ticfauögefonncne 8Ser{)d(tni)Te unau§fpred}(tcf)en d\d^ unb S^öt);

rung unferm ©eijle bereitet! ^ie SBevfe ^urer ^unjl l)ahtn

be§ $0?enfd)en ©eftalt ju einem ö6tt(id)en ©innbitb c^tmaö^t, fo

ivie ^uer 2Bi^^, ^ure ^ti^^tlt xi)m l)ot)ere g^{)ig!eiten erit?ec!ten!

^iefe geniegt Sf)^ in un6, unb mx nun in (^udf)!

Sßa§ tt)dre ba6 für ein ßeben, wie unttjürbig eineS menfcl)=

lieben ©enuffey, wenn S()r un§ nid)t ben ©ebraud) ber Dinge

ge(et)rt \)aikt, ixn^ nid)t auf bie <5^uren ber SIBei0t;eit unb

watjren ^rfenntnig gefut)rt!

^m ®ei|!, gottlicber Jg)omeroS, ]f)aud)et nod^ un^ an,

X)\x bip, £)ein nnrflicbea 2)afein ijB, ba6 ert)5btere Statur

unb ©eijl in fernem unb fernem (15efd)(ed)tern bewirft, ^r«

f)abener ^(ato, waS wir burd) i^eine tiefe ^enntnig, burd) 2)ei5

nen ©efcbmad, burd) i^einen boI;en ®eij! ermatten l)ahin, ift

iperfonlic^ £)ein ! 2öie bie Sonne auf t)ii S3lume wirft burdj)

eigne ^erfonlid)e ^raft, obgleich in unme^arer 2Beite i;on un§

entfernt, fo wirft Deine eigne ^3crfonlid)e Äraft nod) nad) Sa^r^

i^unberten auf jebe jur SSoIIfommenbeit reifenbe Seele. DeCnc

glübenbe 2öabrl)eit6liebe, ebler romifdjer Süngling, wirft auf

micb, fo wie ber (Beij! Deinem großen ^pifure auf Diel) wirfte,

unb ent^ünbet mir einen gunfen, mtn 2(uöflug t^onDir, Un
td) weiter unb gereinigter fortzugeben wünfdjte!

So bilbet t)it menfd)licl)e 9^atur ftd) immer weiter in ^tf)^

rem unb ^zljxtxn fort. Unter mancherlei ©ejlalten, unter

mancl)erlei SSerl)dltniffen, ber gortbaucb beffelben Dinget, ^an-

fenbfad)e SSerwi^elungen 5U ^inem Dafein! SÄillionen ^rdftc

unb SSilbungen, eine feinere ^raft unb S5ilbung ^eröor^u^

bringen ! 3mmer ein erl)o^terea feinere^ Streben, t)a^ ffd; felbjt
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mit 5^id)tac!)tun9 iebeS ftnn(id)en ©enuffev, Ux ©efitnb^elt

7.

4ja^ bcmnacl) baS gefammtc 9)?enfrf)en3efd)led)t ju ^incr

^affe 9ef)ore, we(d;e öu6 bm concentrirtejlen Gräften btefcr

©rbe, unb 9(etcf)fßm burcl; SSirtuofitat berfelben entjlanben;

bap fü(d)e6. öB fo üiele ^no^pen imb fölütl)en dlm^ @tam=

me0 anjufe^cn fei, öon bem fte af)n(id)e Sf^a^rung 5ief)en, ju

bcr, narf) Umfidnben, mogl{cli|len 9?eife unb SSoHfommenI}ett

il;rer gritcl)t; bap ober be§ 3}?cnfd[)cn e{gent(id;e wa^xt 2ßefen=

l)eit in ber föilbung bejle^e, n?cld)e6 bie öigenfdjaft feiner ^aU

tung ift, unb o()ne n)etd)e feine (^nftenj feinen 2öert(), felbjl

nid)t einmal in SSer9(eid)un3 mit ben S()ieren l^at; bog biefe

S3ilbung t)on ber ^efd)affenl)eit fei, bafi ftd) bie ^igenfc^aften

i)on 9}?e()rern in Einern t?erbinben (äffen, mx'o foldbem einen

©rab üon ^piilenj mitt^etten, weld)cr ber @):iftenj 5!Äef)rerer

öteid)!ommt unb folc^e einzeln übertrifft; tag bemnadb bie

^igenfdjaften be3 9)?enfd)engefcb(ed)tö, weil fte im ^in5e(nen

tvad)fen unb junel^men fonnen, and) in bem ©angen n)ad}fen

unb 5unef)men, unb' ha^ ©an^e berfelben ^igenfd^aften unb

SSorjAge, wie ba6 ^in^elne, gcniege; "Oa^ barau§ ein SSegriff

üon einem üollfommenften 3nft«nbe be6 9JJenfd)engefd)(ed)t§

über^au^t refultire, fo wie eine 3cit be6 üollfommenjlen 3uf[an=

beS hü bem einzelnen 5l)?enfd)en öorl)anben ift; ha^ fo(d;cr erft

mit ^bnaljme ber rol;ern ftnnlid)en Ävafte eintrete, weit beö

5[Jlenfd;en SSirtuofttdt unb concentrirtejle Äraft in ber Sntelli=

genj beftef)t; bag, ba be§ 9}^enfd)en cigentlidje Snbi\)ibualitdt

in feiner wefenttidjen gofm bejlet)t, biefe wefenttid)e gorm ober

in bem ©rabe feiner Sntelligenj liegt (obne welche ber Wlm\ö)

rn6)t mtl)x ^enfd) hklht), ber ©rab feiner intelligent ober

fortbauernb werben fann, am\) (hierin 2öal)rfd)cinlid)feit für ba5

ganje ©efd^lecl^t liege, ^ag bcr ®rab iljrer Sntelligenj ober xf)x(
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tt)cfentnd;jle 93ilt>uni5 fortbaucrn fonne; unb baS bcjio ftd;erer,

je fraftigcr unb innigcf fte ben ^iinft liycct ^dltommniyAt

errelrfjen; — baS finb @d^e, bercn SSal}rfd?e[ulid)!eit ftd) burd)

jebe S5eobad?timg ber S^latur ber X)lnc^c imtcrftu^en lagt, beren

2Cna(03te fid) beina{)e in öUcn ^rfi)einiin9en jetgt, unb oI}ne

beren 2BaI)r^eit feine bejümmte Senbenj unb ^vbnung menfcf)^

lid)er Gräfte unb ^igcnfdjaften anzugeben ift. din ^^ao6 un-

bestimmter Steigungen, 5\x)ec!(ü§ aufjlrebenber Gräfte ijl fonjl

bie @eele be^ ?0?enfcbcn ; ba aber, iva§ ha ip unb entftebt, eine

innere ?lcit()wcnbig!eit feinet ^öfeinS unb v5ntjleben6 \)at, fo

i|l bie ^atnx ftd) felbj! ein eruiger gewiffer S'^vtd,

Sßir mögen ben 9J?enfd)en, unter we(d?en Sigenfd)aften

wir nur wollen, betradjten, fo fi'nben wir, bog er, felbf! bem

!6rperlid}en S3aue md), bie t)oll!ommenj!e ^rganifation ber

^rbe fei, ju mand;er(ei ^igenfd)aften auSgerüjIet, bie nid)t.

bloS auf ein ftnnlidK^ 2!)afein Sejiefjung (jaben fonnen. 2(10

^err ber Sßclt pel)t er, mit emporgerichteter ©eptalt unb üor

fid? geneigtem ^ai\>()U, gteid) al6 wenn er ba§ SBcfen unb bie

9f^atur aller 2)inge in ftd) aufnel)men, unb fo{d)e feinem eigenen

2Befen jufüljren )voUU. Unb bieg tl)ut er and). (Selbj! bie

SSerfd)ieben{}eit ber !6rper!id;en 2(rten unb 2{barten unter Un

SO?enfd}en geigen üon einer 9?id)tung nad; allgemeiner SSolI^

fommen^eit. £)er S5üffe( au§ ben !anabifd?en Sßalbern fann

ffd) nid)t mit unferm @tiere befpred)en, noc^ mit ibm t}k

ginien einer mannidjfaltigern unb \)bt)zxn 5ßergleid;ung }^kt)^n.

Mt'm allgemeinere^ umfaffenbereo ©efe^ ber £)rbnung lagt ftd)

unter il)nen beflimmen. 2(ber ber 5[}^enfd) fann e§, unb fann

burdf) bie entferntejlen ©ejlalten einen neuen ®eftd)t6punft ber

SBabrl)eit abgewinnen, unb fold)e bamit bereid)ern.

£)cr SSerjlanb fe(bft aber hxam\)t mehrere ^icijrenjen, mehrere

fünfte feiner ^erübrung, au6 weld)en er ftd) bilben fonne.

dt fann nicbt üoüfommen fein, al0 wenn er ft'e beinahe aUt

berul)rt f)aU 2{bweid)ungen aller 2Crt, im (Bntm unb S5ofen,

fi'nb \\)m 9leid)notbig, hk äd)U Sl}?ittellinie feinet ^rfenntniffe»
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ju 5te!)cn. ©aju ij! nun bie ^nftenj tc6 9}?cnfdf)^n auf bct

erbe an unb für ffd) bic mannid^faltiglfc, unb wirb nocf) burc^

unjdl^ligc einflüffc üon gotgcn unb Zbm(i)\clunQm immer auf

anbere Zxt jcbitbet unb mobificirt. Unter @rfa{)run3 U^W tjer«

(!ef)t ftd) ni(i)tä 2Cnbere§, at§ bie ©egenmart in t)ielerlei ^riflenjen,

unb bie (Summe ber Erfahrungen ift SSerftanb.

^htn fon)o()( ^d^t ftd) aucf) bie 9?id)tun9 ber menfc]S)(id)en

Statur nac^ SSotlfommen()eit, in befonbern Eigenfd)aften bcr^

felben. SBir wollen mä)t wieberl^olen, wa6 wir bereite gefaxt

^aben, t^a^ nam(ic^ fein SJlenfd),, al§ 5l}?enfd), für ftd) allein

kUn nodf) bej!el)en fonne. 2lud() ba6 2Cllgemeine jeigt ftdS) in

allen feinen S^Zeigungen, in aEen feinen ßeibenfdf^aften , bie |!et§

auf eine \in^ai)lhaxt ©roge l)inau6laufi:n, unb ju beren ®runb

nid[)t immer ba§ bloge ©elbftgefüljl, noc^ ber ®tnn^ be§ tn*/

biüibuellen £)afein§ fann angegeben werben.

2^er SfJlenfcI; ift feiten in timm fünfte feinet ^afeinS

^an^ jufrieben. Smmer ift tk SOBage im (Sd^nellen ober im

Zhflk^zn, unb wenn er ein ^eer feine§ ^afeinS aufgefüllt

^at, fo wünfd)t er bie Ufer weiter ju fto^en, unb fann feinem

.SSerlangen feine ©renje fe^en.

2Bie treibt ftd) ber ®eij! be§ feelen^oEen Süngling§ um^er!

Sn Wfld)e ^liefen fud)t er einzubringen, weld;e Jg)6l^en fud)t er

ju crmeffenl @r irrt, unb wanbcrt, unb irrt wieber, nid)t§

t1;)Vit xi)m genug; er fudf)t eine SSollfommenl)eit ju erreid)en,

bte ftd) il)m jwar jeigen, aber ^k er felbj! nie erlangen wirb.

@o tl)ut aud) nod) ber 50^ann. Er fclS)eint jwar befdnf*

tigter; aber tin Etwa§, ba§ er nid)t fennt, wonadS) er aber

bod) ftrebt, »erfolgt il)n überaE. Er glaubt e§ in ber Et)re

gu finben; aber El)re ift nur ber SSrieb biefe§ unenblid)en ®e=

fü(;leS, in allen gegenwärtig ju fein, mit ftnnlid/en 3cid)en,

ju SSefriebigung biefeö @etbfigefü^le§, t>ermifd)t unb umfleibet.

§ier wirb fel)r oft bie fOia^fe für bie 9)erfon genommen , \xn\>

Körper für ba6 ^afein. E§ üerbdlt fid) aber nid)t fo in bem

Snnern, aufgenommen bei fel)r rol)en Staturen, ^ein (Sd)immer
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trbifciS)en ©(anjcS fann ba6 SBefctt ber (Seetc nuffldren, nod)

ben »l^immct um fte genugfam cr{)eitetn.

@o i|! a\xä) ber ©eij. ^er $Re{d)t^um bringt biefetbe

3:dufd)im9. @r tt)ünf(f)t ewig baö wefcnttlc&e ®ut ju beft^en,

wonad) er jfrebt, unb meint eS im ®olbe ju finben. 3)er

©einige fann nie geijtg genug fein. ©^ ift ein Unenblid)e^,

wa$ er aufzufüllen fud)t, unb baS SSerlangen mirb nur mör^

ternber, ie mel)r er burd) ^In^dufung feiner <Scl)dl^e fül)lt, wie

wenig er nod) \>oUhxad)t i)aU. S^liemanb fünbet ftd) felbjl armer,

al§ ber geizige fKtici^t.

9^ur in ber 9'?icl)tung il)re§ waijxtn 2ßefen§, nad) einem

üollfommnern ©an^en, tdufcben fte ftd) alle, ^er S^rieb tft

untt)ibcr|!el)lid). X)k jacten gafern be§ ^afein^ ftredfen ftd)

nad) einem weitern Umfange; fte jlreben trgenbwo anzufangen,

irgenbwo feiner unb fejTer ftd) anjuwinben, unb fried)en unb

friimmen ftd) enblidf), auä fe()lerl)after SSorftellung, au§ SlÄangel

an ,Kraft, Äenntnip ober S5egriff, armfeliger SQSeifc in ftd)

(elbjl jurucf.

8.

©eö ^enfd)en wa^re^ (Selb)!gefü^l ijl hin anbre§, al§

ba6 bie S^latur, al§ ®runb unb ewige Urfad)e aller £)inge,

aller Drbnung unb SSoUfommen^eit, burc^ t()n^ al6 burd) W
felbjl, t)on ftd^ l)at.

3u allgemeinern grobem SSer]S)^ltniffen trennte unb üerbanb

ftd) bie Statur ber :Z)inge. ^ie notl)wenbige, leben§fd)wangere

aSewegung fonberte feiner unb feiner ab; e§ cntftanben neue

Drbnungen ber ^inge, unb je mel^r fie ftc^ tl)eilten unb fon*

bertcn, befto lebhafter unb inniger ücrbanben ftd), burd^ ti)n'^

lid^feit ber Z\)tiU, bie abgefonberten 3)inge. @ö hilttkn ftc^

bie t>erfd)iebenen (Elemente; fte t()eilten unb fammelten ftd) ju

abgefonberten 9?eicl)en, unb burdS) einige geftigfeit entflanb
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unb oerbanb fid) jucrlt ba^ 9)?inerölrcid). ^ic SBafTer tobten

über if)m I^inweg unb fud)ten feine geftigfeit öufjulofen, aber

fte i)ermod[)ten ntd)t^, aU t^k (ocferen 5j:^ei(c abjufdjwemmen,

unb legten i^re S5eiite in üerfc^iebenen @rben nieber. ^iefe§

bilbete bie ©runberben, bk feiten ganj getrennt gcfunben werben.

@ö fd^wemmten fid) an ben gug ber ungel)euern ge(6!rt)jtanen

biefe (ocfern ^(uflofungen on, unb vereinigten ftd^ balb fejier,

burd) 2(uf(6fung unb 2)urd)ndffung ber feinern ©teinmaterie,

weld)e bereite bie ober|!en 9?inben Dertieg, bie duperjlen SJ^eite

ber SSerwitterung auSfe^te, unb fid) immer tiefer nadi) bem

©runb bin fenfte. @6 entjlanben feflere SSergtagen unb mürbe

^rben. ^ie (Sonne bewirkte ibr Zi)ni, fi'e üollenbö aufju=

lofen, unb bie SBaffer fd^wemmten biefe auf§ S^leue jufammen.

dB ent|knben neue ^rblagen, neue <Sd)ic^ten unt> ©efleine.

gidS)t unb (Sonne, mit ibren unter fid) erjeugten ©duren,

i)atttn inbeg allmdd)tig auf fte gewirft. £)ie iungfrdulicf^ern

@rben tjerbanben fid) mit ben ©duren, unb erzeugten @a(je,

bie balb burd) 2(uflofung, burd) (lonbcnfirung , burdj) 3tt>ifcl()ens

fünft anberer 3:beile ober ^inwirfung beigerer ©onnenitrablen,

gelinber ober heftiger würben, unb in mand)erlei ®ej!alten fic^

wieber probucirten. ^ierauö entftanb dn wirffamer ©eift für ba^

2Cllgemeine. X>k SÖaffer bewegten, bie @rben ndbrten unb

bielten feft, bie @onue reijte, bie Cuft, mit ii)xtn ©duren unb

©aljen, gdbrte unb regte ju neuer @ntf!el)ung. @o warb ba§

^flanjenreid). '^f)m folgte ba6 SJ^ierreid), burd) t>ermebrtere

unb gereinigtere ^rdfte; unb jule^t ber SÄenfd), ber Snbalt

aller ßebenSfraft, ba§ ^ro^ortiontrtefte unb rid)tigfte Wlaa^ ber

Dinge, um bie Dinge üon ibm, unb mit ibm, burd^ fid) felbjl

wieber ju wdgen unb abjumeffen.

^ier \)at bie S^latur wabrfdbeinlidb i^ren ^odbjlen 9)unft

organifd)er SSoUfommenbeit auf biefer ©rbc erreid)t; bier fdngt

fte an, fid) felbjl erfl ju würbigen unb ju fd)d^en. X)a}in t(t

bie ©runblage in jebem (Sefüble be6 9)?enfd)en. Daber ijl

feine SQBürbe, bie gebü^renbe SSortrefflicl)feit feiner S'latur. (55

15*
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ij! ntd)t ein erborgtet ®efü^(, tt)orauf er fo(df)e hant*^ e3 ift

bte Silatm ber ^ingc fetbjl:, bte ftd) ba§ burd) t^n fagt.

Se mef)r Drbnung , 9?td)tmaag unb SSejümmung ber

SDlenfd^ in ftc^ felbft bringt, befto mebr fann er mä) fid) orbnen

unb befiimmen» @r felbj! füblt ftcb ber ^rbnung ber ^tnge

gemdg, auf ber ©teile, bte i^m bte S^latur angewiefen, unb

ni(^t§ fann t)a^ (Befübl bat>on in i(;m t>erti(gen. darauf

grünben ficb alle SSegriffe \)on ^n^mt), d^ geigt ftd), ^a^

biefe eine notl)wenbige ^^aturdugerung fei, fo tpa^r unb innig

mit htm .Sßefen be^ 5D?enfd()en tjerbunben, bag folcij)er bie ©e--

fe^e unb ^rbnung ber Statur üerldßt, xotnn er ftcb felbt! nid)t

jum \)b&i\tin 9?icbtmaag ber £)tnge orbnet unb be|!immt. @§

ijl ein ^unft ber ©elbperfenntntg , be6 (Selbj!burd)fcbauen6,

ben fid) bie S^latur im SO?enfdf)en georbnet l)at, ftd) felbj! unb

i{)re eigenen ©igenfd)aften burd) i^n ju erfennen unb gu prüfen,

unb xotl(i)t SOlenfcbennatur biefen v>erfeblt, bie t)erfeb(t jugleid)

bamit alle i()re Stürbe, unb baS fte begleitenbe ©elbftüertrauen.

es ift thtn fo natürlid), bag ber l)od)fte ^unft biefe§

©efübleS nur in SOßenigen eriflire; nur ruenige ^^tik erregen

in uns bie (^mpftnbungen be§ lebbafteften ®efül)le0, ob c§

gleicl) notv)tt)enbig ijl, bag ber gange ^t\b wohlgebaut unb

fühlbar fei.

gflur auf biefe SQßeife i(l ©lucf für htn s^enfcben mogücb.

SßBo erfenntni^ fe^lt, ij! fein (BIM für ii)n gu ern)arten.

3ufammenfttmmung mh SSerbunbenbeit ber 3:beile macbt tin

menfd)licbe§, b. b- ^i^ tt)acbfenbe§ ©lud.

^enßuftanb ber^rbnung unb beS ©lüdS, burd) welcben

ieber (^injelne \)on un6, unb 2llle gufammen, ber SSorjüge unb

gabigfeit be§ ©lüdee, ba§ xoix genießen, tbeilbaftig geworben

finb, biefen 3uftanb ftnb wir aucb üerbunben gu erbaUen,

weiter ju liefern, unb wo mogltcb gu üerüollfommncn. S^a»

©efübl bierüon liegt tief in bcm 9)?enfcben; ein grogeS ©efübl

beS allgemeinen ^afeinä einer allgemeinen SSoUfommenbcit,

welcbeä bei gropen ©eelen ba§ (Befübl üon eigener Snbioibualitdt
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auf()cbt, unt) ftd) turdf) SSerad^tung t)e§ 3:obe^ unb aUer ßeiben

beiveifet. £)ieg hmixft ad)tt §8aterlant)§(iebe, @elbj!oer(diig=

nung, jebc eble, jebc grogmutljige 3:()at. Sßir leben Einern

©anjen; wo e§ fei, mug ftd) bie grud)t unferer J^anblung

jeigen : fte fann mä)t t>ertoren fein, hierauf grimben fid) alle

unfere ^flid)ten, ndmlid) auf ben 9efül)lten innern Bufammen^

l^ang be^ dm^tlnm mit i)tm ©anjen ju einer wefentlidjem

ä^ollfommen()eit. '^iä)t^ fann in ber Statur ol)ne SSerbinbung

unb S5ejiel)ung gebadet werben. 2luc^) ber ©runb be§ einzelnen

Sntereffe6 i)! l)iebei nid)t üerfdumt. £)ie ^rbnung bcr ^inge,

5U weld)cr id) geboren bin, i)at mid) mit bem reid)(len ©efü^lc

meincä ^afein^ belebt; biefe ©efü^le ftnb bae S3efte, wag i^

i)(ihi, unb lel)ren mid), mid^ felbft ju würbigen unb ju fd?d^en.

@6 mug iin ©anjeö fein, bem id) angel)6re. ^^ne baffelbc

Ratten fidj) biefc ®cfiil;le nidjt in meiner SSruft erweitert. X)it

2Belle, bie midi) getrieben l)at,' treibt fid) aud) burd) mid) fort.

@ie jlieigt irgenb wieber em^por, fei e^ in weld)er (Btfait e6

wolle. Äann iä) burd) mein X)akin , burd) meine ©efinnung

i\)xtn jlx'xth er^6l)en, fo ftdrft fid) baö OTgemeine, unb id)

mid) mit il)m. 2lud) bay Oied)t ber Sßieben^ergeltung , ber

^anfbarfeit, lel;rt mid) ba6. ©rogc 50?enfd)en, xva^ wdre id)

ol)ne (5ure ©cfinnungen, ol)ne @uer SSeifpiel geworben! S()if

brü(ftet auf meine @eele bie ^errlid)e SSilbung ^ure6 ^afeinä!

2)urd) @ud) ijl mir ba§ ßeben fd)6n unb wertl) geworben!

9)iid) würbe feine SSlu'me anftinfen, wenn id) fte unebel er-

l)alten foUte. ^uer ®eij! lebt in mir; er foll burd) mid) in

Wlt^xnn leben, ^enft fic^ bie ^Jlatur, unb l)at fie fidb burc^

unö gebacl)t, fo ^at fte nid)t§ ©emeineö gebad)t. — @o ge-

niest fidb felbft ber beffere 5^enfd), unb fo wirb fein @elb|l=

genug allgemeinea ®lü^ unb SSollfommenl)eit.
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9.

(c^ ift ntd)t ju Idugncn, wenn wir bic @dt)icffa(c bcv

^tit unb bcfonberö baö ii^afein bea 9)^cnfd()en auf berfelben,

juwctlen mit einem etwa§ enger i^ufammengejogenen SSlicfe

betrad)ten, bag man in 3weife( 9eratt)en fonne: ob irgenb eine

bejlimmte Steigung jur SSonfommen()eit in ber ^flatur beä SOlens

fd)en liege, a(§ nur in fo weit fie feinen gegenwärtigen finn*

üä)tn 3nftanb, nad) Umjtdnben, bequemer ober t)ürt()ei(()after

für ii)n mad)t. SScrnunft unb alle bie fiel) barauf bejiel^enben

@igenfcl)aften fcfceinen nur ein ^ülf^mittel ju fein, biefem fein--

organiffrten ®efcl)6pf feinen ßujlanb ertrdglicl)er unb geniefba»

rer ju machen; unb bie ©trebungen, weld)e biefe ^igenfcl)af5

Un im ©injelnen ju einem \)b^tm gluge nel)men, fcl)einen

blogtr 3uf«ll, ol)ne weldjen ber ©runb biefer ^igenfct)aften

felbft nid)t bej!el)en fonnte.

Sßenn man überbenft, wie lange biefe @rbe aller SQ3al}r=

fd)einlid?feit nad) bereite eriftirt; wie alt baö ^afein ber 50^en;

fcl)en auf berfelben ijl; wie oiele 3?eicl)e unb ßdnber bereite

jerftort unb t)ernid)tet ftnb, i)on weldjen anö) ber gunfe ber

Erinnerung nid)t mel)r glimmt; wie groge fRüd)t beoolfert

unb blül)enb, in il)rer 2(rt, forteriftiren, an benen md) in Sa^r^

l)unberten fein ^(i)x[tt jur wal)ren innern SSvIlfommenl)eit wabr--

june^men ijl; wenn man beben!t, wie groge ©efe^geber unb

9?cgenten über biefelben gel)errfcl)t Ijaben, ol)ne ein 3eid)en ber

©rfenntnig einer allgemeinen SSoUfommen^eit 'gegeben ju l)aben,

blo§, wenn id() fo fagen bavf, für ^aö;)t unb ftnnlid)e SSoUs

fommenf)eiten ber Staaten, über bie fte walteten, beforgt; xvmn

man ftebt, wie gering ba§ gortrücfen wal)rer Erfenntniffe fei;

bag in ben 9?egierung§formen faft aller ^taakn felbj! bie eigne

Unm6glid)feit liege, folc^e hi^ ju einem gewiffen ^unft ber

2Bal)rl)eit l)eranrütfett ju laffen, fo, bafi man fid^ mit unfern

SSerfaffungen feinen eigentlid)cn Suftanb wahrer 2Cuffldrung ju=

fammenbenfcn fann — fo fagt man enblidj)! ber SBal^r^eit
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^()antaftcn beS Sebenö, bie gemad^t ftnb, ben 2Cbenb irgcnb

tim^ felngebilbetcn @et)irne§ auftuf^elTen. 2(lle§ ent|!c()t, nimmt

einen getDiffcn dJrab jufdlliger 5ßonfümmen{)eit an, unb ^ti)t

wieber in ein teeret 'iRxö;)t^ gurücf, au6 weld^em, nad)i ber

?|}?69lid)!eit üorl)anbener Ärdfte, anbete SBefen d(;n(id)er 2(rt

entfielen, mit ben vorigen in feiner S5ejief)un9, al§ foüiel ber

ungefdtjre 3ufaE ttrva baüon an bie |)anb ^iht Über()aupt

aber ^eigt e§ fid), bag nid)t§ 2ClIgemeinee in ber '^Ratixt fei.

|| e§ if! fcbwer, wie gefagt, biefen ßweifetn immer ^u tüU

berjlci)en. @ie ftnb fo menfd)(id[), unb (äffen ftc^ fo anfd)au=

lid) mad)en, bag ber aUerbingS ein etwaS ju gefpannteS .^irn

ju ()aben fd)eint, ber eine allgemeinere Sßal)rl)eit fud)t. @o
(od)erid)t unb unbejlimmt fcbeint b<i6 ©ewebe, woran wir biefe

allgemeinen SBal^r^eiten anfnüpfen (wenn wir ndmlid) ber ^t)an''

tafie babei nicl^t einigen SSorfd^ub laffen), ^a^ fold)e6 ftd) fd)wers

(id) burd) alle J'^^ö^ ^fi^ Seiten ju einem bauerl)aften gaben

m6d)te au^fpinnen laffen.

(5o fd)eint e6, fage iö)-^ unb wenn e§ nun aud) fo

wdre, fo wdre e6 eben fo! 2Bir wollen feine üorneljmen ßugen

erbid)ten, um bem :^afein ber ^inge mel)r (5onfcquenj, weis

fere @inrid)tung unb 2(bftd)ten anjutrdumen. 2Ba§ nid)t in

ber S^latur ber ^inge liegt, ift mit aller l)od?gefponnenen S33ei§;

l^eit nid^t l^ineinjubringen; unb roa^ in berfelben liegt, mix^f

nad) natürlid^en ©efe^en, bem menfd)lid)en SSerftanbc beutlid)

unb faglid) werben fonnen.

Sßdre ber ^a\)n tjon einem ©otte bem menfdjlic^en ®e-

fd)(ed)te nid)t fo bequem, weld5)e§, fobalb e§ ju benfen unb ju

t>ergleid)en anfdngt, lieber ein fd)on üollfommeneö ©anjeS fim

bet, worunter eä ol)ne ©efa^r unb mci) ©efallen htn ©efe^en

beä 3!^afein6 unb ber Uberein|limmung nad)forfd)en fann (weil

e§ bie ßücfen, bie e6 etwa finben bürfte, fogleid) mit einem

SBorte unbegreiflid)er 2Bei§l)eit juftopfen fann); ba§ Sl}?enfd)en5

gefd)led)t würbe fid) fd)on lange ju eigeneren S5egriffen unb rei=
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nercn St>een ber ^a\)xi)dt \)aUn heraufarbeiten muffen, tnbem

wir eine 9ef)eime 9flotI)n?ent)i9!eit in un6 füi)len, ba§ ju erfüllen,

wonad) wir einiget SSerlangen l)aben, unb fold)e§ ncd) nid)t

in ber Sßir!lici)feit erfüllt Qlanhtn,

2ßie e6 aber jebem 50^enfcl)en leidster wirb, ftd) regieren

ju laffen, aU fiel) felbjl ju regieren, fo ift e6 aud) l)ier. ^er

fS^enfd) will lieber, bap bie 2Ba^rl)eit fd)on erfannt ba- fei, alö

t)a^ er fte felbft erjlt mubfam erfennen lerne; in einem anbern

^ufianbe, ben er fiel) trdumt, wirb ii)m, wie er benft, biefe

^ui)t fd)on leid)ter werben, (ix ftel)t nicbt, bag an ie^ter=

fannter SOSa^r^eit 2(lle6 liegt; H^, wenn je^t bie 3?icl)tung

feiner ^Ratur fel)lerl)aft ift, unb t)a^ i)flatürlicl)e nid)t ju erfen^

nen vermag, fte in (^wigfeit in feine gerabe unb naturlicl)e

£)rbnung fonne gebrai^t werben, wenigfien6 fein ©runb ba

fei, worauf ftd) fol(^e^ fcl)lie^en liege.

gaft follte man alfo glauben, bag bie ßeid^tigfeit unb

SSereitwilligfeit, mit welcl)er ber 9)?enfd) ben SSegriff eineS fd)on

üollfommenen ©an^en annimmt, einS5ewei§ fei, t>a^ e§ feiner

'iRatnx an ber SÖSirffamfeit ju einer eignen allgemeinen SSoEs

fommenl)eit fel)le.

10.

2i5enn biefen 2Cbgrünben beS Zweifels, bie wir eben t>or*

getragen i)ahtn, nicl)t überall ganj unb gar ab5ul)elfen fein

mocbte, fo laffen fi^ xi)mn bod) 2Ba!)rl)eiten entgegenftellen,

bie tUn fo tief au§ ber S5ruft be§ S^enfcben unb an^ ber S^a--

tur ber ^inge gefc^opft, einen er^ebenbern SSlicf über ba§ ^a=

fein berfelben unb über bie SSollfommen^eit beS ©anjen bar=

fteEen.

2Bir wollen nid)t auf eine finbifcl)e SBeife Un SSerjfanb

ber 5!}lenfcl)en jum SSeften l)aben, unb inbem wir feiner 3^atur

erträumte SSoUfommenbeiten anbiclS)ten ober anfcl)meici()eln , ber?
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fclben t)ielme!)r fpottcn, unb bamit i^rcn ganjen SBertf), i\)xt

einzige 2Bat)r{)cit , in bic trubftnnlgflen 3we{fe( üemirfe(n. 2öir

tt>l)Ten, wie Sßenigen c§ gegeben tft, bie ftei(e ^6()e be§ dxs

!enntnijTe§ ju erflimmen; ahtt wer einmal ben l^o^en ?)fab

erreid)t Ijat, unb fid) felbjl: nici[)t ^u fdjd^en weip, um 2BalS)r»

l^eit ju befennen, nn'o bie ^arte bee ßeben6 xl(i)ÜQ anzugeben,

bem fann weber fein eigene^ ^erj, nodj) bcr 5l}?unb 2(nberet

fagen, bag er bie ^od)ad)tung ber 9}?cnfd)^eit tjerbiene.

Sßae wir nun, ju ^ebung biefer Zweifel, a(§ S5ewei6

für bie allgemeine 3?id)tung ber menfd)lid)en '^aiixx jur SSoU^

fommenl)eit angegeben l)aben, ift feier unnotl)tg ju wieber^olen.

Sßollte man bie SSollfommenf)eit ber S^Zatur über^au^t, ndmlid)

i^re ^igenfd)aft unb il)r SSermogen, au§ Um ©robern unb

^tnfadbern ba§ geinere unb 3ufammengefe^tere ju bilben, unb

ba6 in einem beftimmten unb fortgefe^ten ®rabe, t>a^ e§ §war

ber SSernunft it%t ncd^ unüberfel)(id), aber bod) nad^ ben $rins

cipicn berfelben unb i^rer ßonfequenj v>onfommen gemdg unb

barnad; begreiflidj werben fonnte; wollte man biefeö bezweifeln,

fo gelten wir wieber jurücf mit) fragen üorerft: tt>a^ ift ber

9)^enf4) felbjl? tva^ ift bie SRatm aller 3)inge, t}k wir fel)en

unb erfennen? Sfi fte nicl)t ein fortfd)reitenbe6 5l}?aag ber SS oll»

fommen^eit? Sft ba6 Dafein be§ !0?enfd)en, wenn wir ii)n

bloS al6 ein ftnnlid^organiftrteö Sßefen nel)men, nidjt felbft ber

l)odt)f!e SSewei^ biefer gortfd)reitung jum SSoUfommnern unb

moglic^ft SSollfommenen? Söenn bie SBelt ein (5l)aoa üon ^rdfs

ten ift, wie fonnte ber SJ^enfd? entjle^en? SÜBie fonnte er in

biefer golge entfielen? Unb wenn Einlagen jeber 2lrt feine

fünftige ^ntwicfelung uub SSollfommenl)eit ftnb, xvaxum follten

bie SSerftanbeSanlagen allein e6 nid)t fein, ba fte bod) fo ^ut,

wie alle anbern, auf ©efe^e ber S^latur gegrünbet finb?

ginbet man aber hierin allein bie Unmoglid)feit einer üer^

bunbenen gortfd)reitung , wer barf e§ wagen, fold)e§ ju be*

weifen? SOBeld)eö ®efe^ ber S'^atur Idgt ftd) bafur aufbringen? —
^ie erfal)rung wirb nur einen f(^leci[)ten S5ewei§ geben. SBad
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ij! unfere @rfaf)run9 ? wie weit retd)t fte ? unb woüon fann ffc

bele()ren? 9Ba§ fte fagen fann, l;aben wir- eben gebort 5 aber

inbem fie bieg fagt, ^d^t fte un6 jwar einen menfd)Ud)em'

:pfinblid)en, aber gewig taM and) einen ttroa^ jufammengejo;

^tnm unb befcferdnften Sßüd. i^enfen ij! bie ()od)fte @m:pfm=

bung, unb \m^ bem freien ßid)t be§ ©ebanfenS ntd)t wiber-

flehen fann, wie foHte bieg burd) geringere (^m^finbungen feft^

gefegt ober unterftu^t werben fonnen!

IBk t)ie(e ^inge finben ftd; in ber SBelt, bie unfern %\X'

gen unterworfen fmb unb üon benen un§ ein I)of)erer Sufam^

menflug lange »erborgen geblieben ij!! 2öie üiele fcJ)einen il)rer

2(nalogie naä) fogar mit gewijfen ^igenfd)aften gu ftreiten, bie

man nacl)^er felbfl aB wefentlid[)e ©genfd)aften berfelben er=

fannt );)at\ @rfal)ren wir auf ber @rbe nnt) am ^immel nid)t

j!et§ etwa§ 9^eue6, t>a^ auf eine neue wefentlicl)eve SSerbinbung

unb Drbnung ber £iinge l)inbeutet ! ^Ut^ ^dngt ben 2)ingen

norf) etwas an, ba§ burd) feinen menfd)lid)en SSerftanb bered)=

net werben fann. SÖBie lange ^tit hx(iV.(i)U ee, ben Umlauf

ber t)immlifd)en ©eftirne 5U erratl)en, bann, füld)en etwaS ge*

nauer ju beftimmen, unb jule^t finbet ftd), ha^ il)r3irfel fein

3irfel ift; e6 rjl eine ewige 3pfloibe, 'Mt bewegen ftd) um

@inen, um ftd) wieber mit bemfelben unb anberen feiner Gat-

tung unb ®r6ge, um nod) timn ©rogern, Entferntem bewegen

5U fonnen, nnt> fo in einem ewig groger gefd)lungenen Kreis-

lauf fort, jebeS tln ^i)tli unb jebeS dn ©anjeS, unb jebeS

mit bem ®an§en in unenblid) wefentlid)er Harmonie t>erbun=

htti. SBa§ i\l für ben ©ebanfen ^u ful)n , eS in eine allge^

meine Harmonie ju bringen, fobalb cS nur burd) wefentlicbe

iJZaturanlagen unterflü^t wirb? S5iHbet nid)t hk jufammem

gel)dufte 3al)l ber ©anbforner ben SSerg? TTHeS ©roge befielt

aiis unenblid)em Kleinen, unb alleS unenblidf) Kleine hilM

burd^ SSfrmel)rung wieber t:)a^ ®roge.

2iber ber ©ebanfe felbft, fonnte man fagen, ijl: nur eine

relative Eigenfd)aft; er i|l nur um SSilbung, feine SBefenbeit,
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unt) gormen (ofcn ftd) auf mit ben (5igcnfd)aftcn, bie ftc con=

jiituiren. — ^(llerbingö ij! bcr ©ebanfe nur eine gorm; aber

gormen finb ja Um Sßefcn felbft not^njenbi^. ^a§ 2Befe;i

ciciftirt nur in gormen. '^un fonnte gwar nad) unferem be=

fdbrdnften @innc jebc gorm bcm SBefen 9(c{d)9Ü(ti9 fein; mt
^aUn aber ^t^d^t, bag e§ nicbt fo ij!; baß feinere 8Serl)d(t=

niffe unb gormen feinere SSer()d(tniffe unb gormen ()ert)orbrin=

gen, unb bag felbf! unfer ©ebanfe feinere gormen t)on anbern

annef)men fann, unb ftd) baburd) biiben muß. SBarum foUtc

biefe gormenwelt ©renken ^aben, ba bie anbereSOBett feine t)at^

Söarum foUte biefe gormenwelt nid)t ju einem ^armonifd)en

©anjen wirfen, t)a OTeS ba^u wirft! @ie ij! ber Inbegriff,

ber ^ern, bie ^uinteffenj aUe§ ^afeinS, unb e^er bitbet fid)

bie 9?inbe unb @d)aale, at§ bie 9^ug ; aud) bie grobe ^riftenj

einzelner a:^eile lofl ftd^ auf unb gebt üertoren, aber bie wefent-.

lid?|!e SSilbung aller ^latur erhalt fi'd?, unb fte t)autxt ewig fort.

H.

©er 5Ölenfd), bcr üon bem innern SBefen ber ^inge gar

wenig erfennt, nimmt gemeiniglicb bie <Sad)en, wie fte fidS)

feinen grobem ©innen ober ©mpftnbungen barbieten, ober wenn

er ju trennen unb ju jertl)eilen anfangt, fo verlieren t>k ^inge

unter feiner ^anb il)re @igent^umlid)feit, bie feinjlen ^i)t\k

werben ibm unftd)tbar unb entflieben, unb er ^dlt ba6 gröbere

^Rucfbleibfel für baö wal)re SSSefentlidje ber <B<id;)i. ^n ber

Sflatur ift nid)t§ gdnjlid) getrennt. £)a 2llle§ a\x^ ^inem ents

fprungen ift, fo fann audf) 2(lle§ wieber ju @inem übergeljen;

iebe^ fann bie ©teile be§ 2lnbern, unt^r Umjidnben, vertreten.

SBer an eine 2luf(6fung ber 50?aterie in ibre fleinjlen ^i;)zUä)tn

ober "iltome benft, mad)t fid) ein ^irngef^)innft, beffen 3ube=

reitung er auger ber 5[)?6glic^feit biefer SBelt üeranftalten müftte.
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SÖBic wirb er ba6 einzelne Ztom üor bem Sufprud) be§ ndct)jlert

i)üUn formen, unb waö wirb er jwifd)en beibe fe^en, um fte

getrennt ju erf)a(ten? — ä$ermut{)lid) ba§ allgewaltige S^licht^. —
^ie Se^re oon ben Gliomen ober 5Uionaben ^tht fid) atfo mit

ber Unmo9lid)feit be§ 9flid)t§ auf, unb bie ßontiguitdt ber

^inge ift auf bie S^lotljwenbigteit t^reS ^afein^ gegrünbet.

Uncnblic^ fcl)tt)er ij! e§ ba^er, bei jenen S5egri)fen t>on ber

9}?aterie, hiin S)^enfd)en jeberjeit geworben, ft'dE) tjon ber SSers

binbung berfelben einen SSegriff ju machen. ®ie tljeilten, m^
ibrer 2(rt, in bao fdjeinbar Unenblicbfleine, unb glaubten, baS

fonne fo für ftcb bejleben, obne eine ©d)eibewanb notbig ju

baben. 'ülliin waren fie aber in SSerlegenbeit, biefe fleinjien

Z\)t\k wieber jufammenjufügen, unb t)a fte fein anbre6 SÖiittel

ber 2lufl6fung \)ahin, aU 3erj!orung ober 5^ob, fo benabmen

fie fi^ wunberlicb, t)k burd) ibre Unterfucbung getobtete Wla--

terie wieber in'ö 2:thtn ju bringen. £)a§ S5e(ie war, bag

SJ^ancbe aucb ©eiper ju ^ülfe nebmen, unb bie umnoglicben

5IÄonaben burd) anbre unmoglid)^ 50^onaben in ^tbtn unb S5e*

wegung fe^en fonnten.

@o ift ^afein, S5ewegung, innere SSerbinbung unb Sit-

fammenbang ber ^inge, ein unb baffelbe £)ing, unb t)on t>tm

^Begriffe ber Söelt ober ber fÜJaterie unjertrennlid). ^ine SBelt

t>on 2Ctomen ift feine Sßelt. ^ine ewige SßJirfung folgt auf

ewige Urfad^en, unb ber @runb ^foon, xvit Don ber wai)xtn

^Befenbeit ber Materie, ift nur m^ ber Unmoglicbfeit be§ 9licbt§

ber^unebmen.

^htn fo gewiß ift e6 aixci), H^ bie 9}?aterie bie unabldf=

ftge ^igenfd;aft befi^e, fid) gU üerbid;ten nnb ^u üerbünnen;

jenes burd) 2lbfonberung unb itbnlicbwerbung ber ^b^i^^/ biefeS

burd) ibre 2lufl6fung. d^ fd)eint, H^ bie Z^tiU einer gewiffen

fÜ^affe, bie fid) auf biefe SöBeife abgefonbert unb getrennt baben,

fo, t)a^ bie einen ju mebrerer ^id)tigfeit fi(^ üerbunben b^^ben,

bie anberen bingegen (wenn id) fagen foU) leerer geblieben finb,

m ein ncueö unb befonbereS SSerbdltnig gegen cinauber gefegt
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werben. ^6 fd)emt namttci^, tag tte ^^ei(e, wetd^c einer ge*

tt)iJTern folibern SSerbinbung baburd) beraubt fmb, einen 3us

warf)6 von (^{ajlicitdt er()a(ten, unb baburd^ jltdrfer auf btc ücr^

bunbencn 5i:^ei(e vrirfen. SSielleid^t ijl e§ aud) jugteid) dn f8tc

jlreben, ftd) ben tjerbunbcnen 3:^ei(cn ä^nlidi^x ju mad)en. 2(u§

biefem liefic fid) \)teEeid)t einmal eine Urfad)e ber ^Bewegung

ber i)immlifd)en ^or^er ()erteiten, üon benen man weif, bap

ffe in bem ©rabe i^rer mef)rern ober geringern ©iclS)tigfeit fid^

fc^neller ober (angfamer bewegen.

©d()were würbe aBbann bie^raft fein, mit weld)er jebe

t)erbunbene SJ^aterie, nad^ bem Wlaa^t i()rer®r6ge unb ^id)tig!eit,

mit ber au^ bem OTgemeinen entteerten SD^affe im ^Streite lebt,

fo baß biefe unauff)orlidf) auf 'jene wirft, unb t}it leid)teren

^i)i\k gegen bie t)erbunbene t>xd;)U fOiaffe ftreben.

2£ud; fdljeint tjon biefem ^Begriffe ber SSegriff tjon ^raft

mä)t fe^r entfernt ju liegen, ^raft ift ndmlid) ^a^ S5e|!reben

ber d()ntid()ern 3:f)ei(e gegen bie undt)nlid^ern. ^^ilaä) Wtaa^ be§

SSer^dltniffeö ber 2(ef)nlid[)!eit wdd^j! bie £)id)tigfeit , unb nad)

Wlaa^ be6 SSer^dttniffeS ber Undf)nüd)feit jur 2)idj)tig!eit wdd)jl

bie Äraft. £)iep )(>ci^t auf alle gdöe, wo wir un§ be§ SQSorte§

^raft, mit gel)origem @inne, bebienen. ^ie 2Ce]j)itlid(?feit ber

3Jf)ei(e be§ menfd)(id)en ^or^erS jur tlndl)nlidf)!eit ber ^injuge«

fommenen üerurfad)t in un§ bie ,^raft jum ^m^finben,

unb bie gortbauer biefer ^mpfmbung ju (eid)terer ober befd)wer'

lid)erer S3erd^n(id()ung , SSergnügen ober @dS)merj. ^iefe

fetbft aber fonnen nid)t ()ert>orgebrad()t werben, o^ne mannidj)?

faltige Ärdfte, ober S5erd^nlid)ungen be6 !orperlid[)cn a5aue§

unter ftdf), unb nadj) t)cm Wlaa^t berfelben ift ein ®efdS)6pf

l)6^erer ober geringerer ©lüdffeligfeit unb ©enuffeS fdl)ig.

SBir wollen ju ^nbe biefer S5etrad()tungen nod) einer ^aUl

erwdl)nen.

X)k 2llten, fagt unS ndmlidf) S5 a c o , er5dl)lten : ^ie ewig«

alte SRa(!i)t l)abe ein dl ausgebrütet, an^ weld^em ßu^ibo tnU

fprungen fei, — unb beuteten fo auf bie urf^rünglid)e ^raft
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bcr SO^ateric unb auf bie ©d)on()cit ber SBelt. Sn ber S^^at

()at fid) blefer fd^one ®ütt aud^ md)\)tx nid)t unt^dtig bewies

fen, unb i)at feiner 9)iuttcr fünjlüd) abgelernt, au6) üerdnbertc

©ejlalten auf d{)nlid)e Tixt ju erzeugen. (5r bebient fid) immer

nod) be§ ©e^eimniJTeS ber ^a6;)t, unb wenn er eine @d)6n()eit

be«)ir!t, fo ()ünt er fte ^uüor in eine ungleid^artige S5inbe.

Sebe @ct)aale, ieber ^ern ent^dlt feinen ßupibo. @ie l;aben t}k

^raft, fid) burd) 2(nne^mung unb SSerd^nlicfeung frember 5^()ei(e

ju entwicfeln. Sft ber neue ©ott entwickelt, fo ftrebt er ju

d()ntid)en SSevlangen, wie ber alte; nur Vu SOMc^t, üerdnberte

©etlalten l)erüor5ubringen, 1;)at ffd) biefer allein borbel^alten.

2(lle§ erjeugt unb t>er9el)t, um feine ©ejialt wieber ju neuen

SSilbungen ^erjugeben. ^§ ijl biefelbe ^raft beä ®otte§, bie

burd) 2(lle gel)t, unb eigentlid) nur fein eignet berdnberteä ^a«

fein; benn ber ®ott felbfl ift nirgenbä mel)r ju ftnben. ^an

fagt aber, er i)ahi ffd) üorbel)alten, burd) alle biefe @rfd;einuns

gen burd)5uge^en, um ftd) fünftig einmal dn reid)erea unb

grogere^ 2£nfel)n ju geben. Sßer barüber ctwae ©ewiffeö wiffen

will, ber fd)lage bie S5üd)er be§ @d)idfal§ nad)!
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fe)^rad)c ober@pred)en ^cigt in ber anöcmcinjlcn S5c5

bcutung, eine innere SSorffellung biircf) dugere 2d(i)m funbbar

mad)en. 9}?an fprtd^t burd) Söorte, ^D^tenen iinb ©eberben;

auö;) fogar (eblofen ©egenjldnben wirb cim @^rad)e ju.9eei.9net,

in fo fern man ndm(id) burcl) ^ülfe ber ©inbilbungSfröft ij)nen

Beidjen innerer SSorjMung unb ^m^fmbung beilegen !ann.

^ie 2Bortfprad)e ift ba§ ei9entnd)e Unterfdj)eibun9§jei=

d)en be§ 50?enfd)en. 9'lur burd) fte bilbet fid) fein innerer ©inn

ju Sßirffamfeit unb SSon!ommenI)eit, fo wie fte jugteidS) eine

notijwenbige 'Äußerung beffetben wirb. (5prad)oerm6gen unb

SSernunftoermogen ftnb wed)felfeitig in einanber gegrünbet, mz
SBirfung in Urfad)e; wo ba§ @ine fti)lt, fe^lt gr6ptentl)ei(0

auä) t)a^ 2(nbere.

X)a wir M ben 3J()ieren nid)t biefe innere SSorjfeUung

wa()rnel)men , wie bei bem 9}lenfd)en, fo legen wir \t)mn andi)

feine @prad)e bei. @ie {)aben jwar ßeid^en unb 3:one, t)\t

aSebürfniffe i^rer S^latur jum a:()eit erfenntlid) ju mad>en, ja

im 2(u§brutfe berfelben fd)einen fie fogar juwei(en bejiimmter

unb berebter aB ber 5[J^enfd) ju fein: aber i^rc ^inbrücfe finb

bloö gegenwärtige, ftnnlid)e; e§ fef)(t ifenen an innerer SSerglei=

m d)itng unb SSerbinbung, unb alfo anö) Um 2(u6bru(le berfeU

K ben, ben wir aUtin @^rad)e nennen.

r

I
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SBorin liegt nun aber tiefe Äraft, bieg einzige SSermogen,

ba§ ben SU^enfd)en üon allen 5i:f)ieren unterfc^etbet, unb \\)m

einen SSor^ug gibt, ben er mit feinem anbern ©efc^opfe t^eilen

mag ?

- SBir wagen e6 nicbt, aud) mit einem <Bd)xittt nur, in bie

SSiefen beS menfd)lid)en S5aue5 felbj! l)inab§ufieigen, um allba

burcb SSergleid)ung htn SSorjug feiner SSert)d(tniffe unb gormen

ju bejtimmen. ©etbft jene tiefe unb ernfte Söif|"cnfd)aft, n?etd)er

allein bie Unterfucbungen biefer 2Crt 5U5ugel)6ren fd)einen, i\t

nod) 5U wenig in bie verborgenen 3ugdnge biefer ©e^eimniffe

eingebrungen, a(S tia^ wir au^ t^r Kare unb unwiberfpred){id)e

SSeweife l)erl)o(en fonnten. 3war Ui\d:)kt ber SSorjug menfd)^

lid)er S^latur bei jeber neuen @rfal)rung unb Unterfud)ung ftet^

beut(id)er in hk 2lugen, un'o ftü^t fid) auf ©runbe einer

l)bi)txn animatifd)en SSoUfommen^eit; aber bie wal)re unb ge*

nauere SSerbinbung ber Urfad)en mit ben l)ert)orgebrad)ten SOBirs

fungen Wiht immer nocb gr6gtentl)eiB für un§ verborgen, unb

fd)eint überl)au:pt eine Hoffnung ju fein, bie fid) nod) in ben

©egenben ber hlanm S5erge für un6 verweilen bürfte. ©enug,

ein tieferer f8a\x, m feinerer unb reid)erer ©toff liegt überall

ber menfd)lid)en 5Ratur ^^nm ®runbc. (Sollten wir l)ierüber

nod) ben S3eobad)tungen eineS du^erft vorffd)tigen unb j!rengen

Unterfucber^ nad)gel)cn bürfen*), fo fonnten wir fd)liepen, e§

müßten vor^üglic^ biejenigen 5^l;eile fein, welcl)e ba^ innere

be0 ®el)irnc6 au6mad)en, inbem fte felbj! mit htn §8erbauung6=

werfjeugen, weld)e bie grobe for^erlid)e S^al^rung beforbern,

einige itl)nlid)feit ^ahm, anä) wal)rfd)einlid) einen wirffamern

?;eben§faft jubereiten, womit fte t>a^ bcnfenbe SSermogen untere

ftü^en, iint> für fold)e6 t>k iJlabrung in i^ren unenblid) feinen

unb burd)fd)lungenen ©efdgen mannid)faltig abfonbern, aufbe=

toai)xtn unb vertl)eilen. SBal^rfd) einlief) ijl; aud) in ber &nxid)'

tung unb 3a{)l biefer fleinjlen ©efdge eine grof e ^crfd)iebenl)eit

*) Sontano.
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^)pifd)en S:()icr imb ?D?enfcI)en; fo wk iibcrt)aupt tcr Wltn\ii)

nn ©repe unt) 3?etd;tl)um be^J ©el)lrney bie übrigen Z\)lm bei

weitem übertrifft.

ZUm iDir l;alten imS lebi^^lid) \)kx an baS, ivaä bie aU-

gemeine ^rfal^rung (;icrüber au65ei(3et. <Sie i|l un§, nebfr ^ülfc

ber ®ebvv;fen, ber einzige SBegpoelfer auf biefem jiemlid) üer*

\Dorrenen ^>fabe.

(Bd)o\\ ba§ vaugere Zn\ä)zn be^3 ?[^enfd)en ern?ec!t in im§

einen \?on jebcm anbern ^f)iere fel)r t>erfd)iebenen ^inbrucf.

X)lt emporragcnbe ©ellalt, bie breite Sruj!, bie offene S3i(bung

be6 ®eftc!)t^, ber @tirne, beä '^Cugeg, ber Sippen, ^d^^n ein

SBefen an, ba^ an^ bem ^nnerjlen {)crt>orfpricl)t, unb t)on einem

verborgenen @inne regiert tx»irb. Zm\) fein ©ang i|l fe()r t)er;

fd;ieben üon bem ©ange ber übrigen Zi)me. dx irrt nidbt in

fd)weifenbet Ungeit^iß^ieit unb mit iinftd)ern dritten umber; bie

breite ^oijk feinet gugeä f^pt gleid;fam bie ^rte, unb gebt

ai\^ nad) einem beflimmten Biik. Zn ibm ernennen wir alfo

eine innere 9iicbtung, ©inn unb innere S^orflellung. hierauf

beliebt fid) ZiU^, wa6 wir a(o wefentlid)e§ Untcrfcbeibung^jci»

^en an bem SJ^enfd^en erfennen.

hi^t mvo biefe &abz ber innern SSorpellung genauer be«

tracl)ten, fo werben wir finben, baß fold)e tauptfad)lid) in brei

fünfte ^ergliebert werben fonne, hit wir unterfd)eibenb an ibr

tpabrnebmen.

^rftlid): aB innere SSorfteUung «n fid) fetbfl; in

fo fern fo(d)e namtid) nid}t auf bem b(o6 gegenwartigen finnlid)cn

einbrucfe beruht, fonbern bie üon ben :3:)ingen erbaltenen 2ßei'^

fen unb ©ejlalten aufbewabrcn, fammeln unb jurüdtegen fann.

^weitenö: al6 föergUicbung, inbem wir bie gegem

wdrtigen ({unlieben ©egenjlanbe burd) S3etrad)tung nid}t nur

mit ben gegenwartigen, fonbern jugteid) md) mit ben abwe-^

fcnben, neu l)in5u!omment)cn unb anbern ©egenftdnben 5ufam=

menfteUcn, orbnen unb t)crgteid)en fonnen, unb baburd) ibre

(£igenfd;aften cvfennen.
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drittens: aB 2(bjlraction ober allgemeine ^r^

fenntniß, nad) we(d)er mx bie bereite t^erglidjcnen ©egen^

Jlanbe itnb tf)re ei9enfcl)aften unter eine allgemeine ^orfteHung

bringen, unb ben SSegriff baüon faffen mögen. @o ftnb 5. 85.

f ftanjc, SSaum, X\)'ux, Wthtn, Raffen, fürchten,

allgemeine SSorjleUungen unb S3egriffe, mid)i burd) SSevglei--

d^ung mehrerer ©egenftanbe unb il)rer Wirten abgezogen unb

l)eri)orgebracbt worben, vdoju n?ir bei feinem Zi)im n?eber t^k

2(nlage nod) 5l}logIicl;feit fmben.

^ie Zi)kxi i)ahm ^wax allerbingS ciu^ eine SSorpellung.

^ie ^t>erbcn buvcl[) ftnnüd)e ©egenjlänbe gevui)vt unb auf§

£ebl)aftej!e in Bewegung gefegt: and) ift ntd}t gu jtveifeln,

tag eine gortbauer foldjer f{nnlid;en (^inbvüde bei i^nen \tatU

finben muffe. fBa^ mx aber SSorftellung im 9}?enfd)en nennen,

gvimbet ffcb auf eine innere ^vfenntnig ber (^tgenfd)aften, obne

S5c5ug auf beren finnlid)e ®cgenn)art iin^ S5cbürfn{g; fon=

bern ~ gleicl)fam auf eine innere 9?eprd[entation un'o SSicber^

l)evt!ellung ber £)inge au^ fid; felbfi. ©oilten wir an t)in

5i;i)ieven angelegte unb entferntere Zb\id)Un bemerken, fo ifl

ber.©runb l;ieuon bennod) fiet^ in i()rcn ^ebürfniffen auf^u^

fud)en, unb feineSweg^ in ber <Bad)t felbjlt, aia fold^er, unb

ganjlidf) olj)ne fRM\i6)t auf tl)ierifd)e S3ollfommenl)eit nn\) SSer^

befferung. ^er Tlm\<i) l)ingegen ij! frei; er \)at feiner iRatiix

nad) dn rul)igere6, auSgebreitetereö 58erl)d(tntg ju ben fingen.

3:)iea)inge intereffiren il;n, weil fte i)a ftnb, al§ blope (5rfd)ei'-

nungen. ^r Ijat S^e^ug ju jeber Statur unb jebc Statur ju

il;m, aie £)afctn, ^rfd^einung m\^ maUix. ©ein S3ebürfnip

t|l ^rfennen.

^iefea SSebürfnig ber ^rfenntnig nun t?erbinbet fid) in

t{)m augenblidlid; mit ber straft ^u t)ergleicben. £)enn ba

er t)on ben ernannten .1)ingen ba§ SSilb in ftd? aufjube&alten

t)ermag, fo wirb x\)m fold)e6 gleid)fam ber 9)?aag|!ab üon iebem

neul)in5ufommenben a()nlid)en; unb eS cnt(!e^t barau§ in tl)m

ba6 SSermogtn einer aUgemeinern Zn\id)t un\) ^-rfenntniß ber
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(5l3enfd;aftcn, burd) mtd)t er nod) ein oirgememereS 5[)?aag ju

ben I^ingen fmbet. (SoldfjeS ^aa^ tft nid[)t§ 2rnbcrc§, a[§ eine

bitrd^ SSergteid)imgen ^erau63ebrad;te (Summe, ober bß6 @anjc

bcr '2f(;n(id}feiten mefent(id)cr ^igenfd^nften xmh SSerr;altniffe,

bie wir burd) Äraft ber 7{bftraction erl;a(ten fonnen.

X)k aEgemcine (Bahz aber, einzelne Dinge unter allge^

meine ^e5ie()uncjcn ju bringen, imb baröu6 ein S3itb, eine

SSorf?eirung, einen S5egriff ju faffcn, bcr ftd) irieber mit an--

bern SSegriffen unb SSorjlelTungen ^ufammenfleircn löffei^um

barauS dn i>ergteid)enbereS ©an^e^ ju formen, biefe (Bäht nennen

wix S5ernunft, unb e§ x\t wol)itiax, baß unter allen 3:(;ierert

ber 50?enfc^ allein einen 2(nfprud) barauf IjaU.

^r, ber SOJenfc^, ift alfo \)ox alTen baS abflral^trenbe

^^ier, unb baburd^ allein nur ber SSernunft faltig, ^r er^

t)dlt burdj) biefe (Bäht ber 2(b|lraction t)k !D?ogtid;feit, 3Bal;r5

l;eit ju erlangen, inbem er bie £)inge imb i^ren ©ebraud^

einfel)en unb mcffen , ja fiel) felbjl burd) bie ^Dinge meffen fann.

Söoburd) äußert fic^ nun aber an ii)m üorjüglidS) biefe

(^•igenfd)aft? S03elc^e6 finb bie ^auptfad;lid)en Witkl, burd)

n?eld)e er biefeS ^Naturtalent bartl)ut unb bilbet ? Munt vrefent^

lic^e innere Äraft,- fein natürlid;e» SSermogen liegt in orgo^

n{fd}tebenben SBefen fo \)erborgen, baß e6 nld)t dupere 3eid)en

feiner SBivfungen l^eroovbringen foUte. Die föernunft felbjl

aber ift eine lebenbige ^raft; fte ift gen^iffermaßen eine not^*

njcnbige S:enbenj menfd;(id;er £)rgane, bie ol}ne ^?ittl)eilunä

unb @emeinfd)aft balb wieber ermatten unb tobt erliegen würbe.

SBobuvd) üerbinbet unb befefltgct fte bie in ii)x l)eryorgebrad;ten

lebenbigen ^orjlellungen unb S3tlber? Söomit be5eid)net fr>

t^ir 9)^ia§? Söeld)eS ift ber 2luabruc! i^rer 9}?ittl)eilung unb

@cmeinfd)aft? Sßoburd) fd)afft ffe ftd) gteid)fam ein tf)r notb=

wenbige^ ©egenbilb i()rer felbjl, il;rer Gräfte unb 2Birfungen,

tl)ver SSewegungen unb ^mpfinbungen ? — SBoburd) anber^,

alo burd; hk (3prad)e? Diefe ijl t>a^ Drgan bcy lebenbigen

S^anä;)i'o, bcr t)on b^m ©ipfel jeber ©mjjfinbung jur S5ru(l

16*
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fid) i)inabbran9t, unb nur burcb SBorte iinb burd) bic 9?ebe

Wieb« emporj^ci^t. T)ux(l) fold)e6 ^eigt bcc ^enfd) ha^ um

cnblid)c SSerlangen an, fein ö^^f^iö^^ ^'^^^ f^i"^ föorflcUung

unb SSoIlfornmcn^eit ju faffen unb aua^ubrü^cn. 'tRnx bei

un9cm6()nlid)er innerer ^mpfinbung fc^)n)iUt i^m bie S5rujl, er

br{d)t in Saute au^, in t>tntn 9(eid)fam fein ganjeS @e(b|l

ttjibertont. @o waf)r ftnb SBorte be§ 9}icnfd)en innere ®efla(t!

(5o ti)euer unb üere^rung^mertl) waren fie v>on ie{)er bem Sßei;

fen *^ unb fo fd;dnblid) ijl ber 5D^enfd) , ber fo(d)c \)erbrel)en unb

eueren fann, unb fid; ben fd)impf(id;en SSeinamen eine§

Su^nerä erwerben!

. „Tfber wie, wirb man fagen, ijl bie (Sprad^e nur ber

'2(u§brud) innerer ^mpfmbung, wdd)i ftd; burd) ein i()r an^c-^

meffeneS ^rgan ben SBeg ju offnen gefud)! I)at, wie fomnit

e§ benn, bag baö ^inb fd;on (allenb Söorte nad)at)met nn^

^ad)tn 5u benennen weig, weit el)er a(§ ftcb nod) ein wa()rer

IBegriff bei i^m üermutl^en lagt? (Sd)cint ba{)er nid)t aud?

bie ©pracbe \?ie(me^r ein bloge§ SBerf dugercr ^ad;abmung

xinh S3ilbun9, al§ ein üon ber Statur eingepflanzter notf)Wcn*

biger 5j:rieb ^ju fein?"

SSir antworten wieber hierauf nur im ^gemeinen: ba^,

wenn man mit irgenb einem S5(ide ber Setradjtimg auf bic

weiten 9?etd;e ber 9?atur t)infd}aut, man überall bie erjlen

Uvfad)cn ber •Dinge fd)wer auS^ufmben t>ermag, unb baf wir

x>on ber (5ntjlel)ung§art berfetben beinahe feinen S5egriff i)ahm

fonnen. (So i|l ea anä) mit bem Urfprunge ber (Sprad^e, fo

ijlt e§, wo irgenb ein ^tim, mc ®runbfa()ig!eit ftd) l)ert)or=

t!)ut, überall »)at bie 5?atur bie erjlen 2lnlagen in tiefe SSer=

borgenl;eit eingebüßt, unb \^it wicbtigpen golgen erwacbfen

jlete aus, ben flein|len Umffdnben unb S5egebenl)eiten.

SBer wirb fagen, tvii \)ii Zxkn unb ®efd)lccbter aller

SBefen, nnt> tl)re ^a\i^t\aä)li(i) beflimmenben STbeile fid) ent=

wicfelt ^aben? Sßabrfcbeinlicb f)at ftd) ein^ nad) bem anbern

Q^hiitet, unb innere 9?otl)wenbigfeit augereö SBerfseug erwedt.
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Sebe mtnx fdjelnt einen ^evn i()rer ent|M)un3 ^ti)aht 511

(jaben, bet ftd) nad) SSeranlaffung ber Umjlanbc entwitfelt unb

ouSgeformt, unb üon augern ^influffcn fo md an ftd) genom^

men i)at, a(ä l(;m bie S}^69(id)!eit feiner ^atm unb be6 BufciIB

zxiaiiht 1:)at. SBeiter aber üorjubrincjen, würbe §ßern?egenl)eit

fein. 3eit unb Umfldnbe «werben and;) l;iertn bie ferneren gort--

fd)ritte leiten.

©0 wenig fonnen mx alfo öud) von bcr erffen @ntflef)un9

biefeä nienfd)lid)en Drgan6, bcr ©pradje, fagen. <So \)iel ift

gewig, bag bei bem ©ebraud^e berfelben innerer 3:rieb unb

augere Erlernung jugteid) mitwirken muffe. (56 ijl auci) hin

Zweifel, baf, wenn wir nod) gegenwärtig eine Zn^^a^ xvo^l

organiffrter, ganj unmünbiger ^inber, von ber ©efetlfd^aft ge^

bitbeter 9}?enfd)en abgefonbert, an dmm ju if)rem gortfommen

bequemen Drte t)erwal)rten, fte bennod^ unter fi'd) eine @prad)e

erfmben, unb baburd) t)a^ Seugnip eineo wa{)ren 9^aturtriebc6

berfelben bejiatigen würben.

^ie ©renken aber, wo Snj!in!t ftd? t)on SSernunftbegriff

trennt, finb unmerflid). ^cnn xva^ ijlSnjünft? unb wa^ ij!

er nic^t? @oUte föernunftdugerung felbft wol)l ttvoa^ 2(nbere6

fein, al§ ein burd) l)ü^ere unb entferntere S^eije erregter 5^rieb

?

liiXto ift aud) bei bem 50Zenfd)en auf bloge animalifd)e ©runb-

gefe^e ixhant £)ie geiftigften SSorftcUungen grünben ffd) auf

feinere finnlid)c ^m^fdnglidjfeit. ^aa^ unb 5!}?oglid)feit ju

il)nen l)dngt t)om 85au unb t)om f8erl)dltniffe unferer Organe

ah,
' @o ift aud) bei ©ebraud) unb Erlernung ber @prad)e

tia^, wa^ \n ber golge beinahe blo§ baö SQBer! be6 SSernunft--

Vermögens wirb , anfdnglid) bloße Äußerung roI)er <Sinne6!rdfte

unb einer tl)ierifd)en 9^a(^al)mung.

Snbeg wollen wir nod) einige ©runbfd^c fefifefeen, bie

wir aB fiebere S3eobad)tungen hierüber annel)mcn fonnen.

2)er ^enfdb fangt an ju fpred)en , wenn er tief cmpfinbet,

ober nadjbem er tief em^funben ^at.
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(?o tvk iid) in ii)m bie SScvnimftfa()i9!eit bitbet, bilbet

ft4) auc^ bie @prad)fa^töf eit ; tvie jene abnimmt, nimmt au(i)

bie[c ab.

Äcin eigentlld)e§ ^en!en finbet ol^ne @prad)e flatt. ^enfen

emad)ft auf bunfeln ©enfationen, bie burd) SSergteidjung ju

allgemeiner ^vfenntnig gebradjt, in Seieben unb @prad;e feft=

gefetjt vverben. Söorte ftnb ^{iö)tn allgemeiner ^mpfmbungen

unb S5egviffe.

^a^t unö auf biejenigen jurü^geben, treidle burd; einen

gel;ter ber S^latur ibrer ©prad;e beraubt finb. Sßie fein, n?ie

gefcbi(Jt tj! nid)t ber S5linbgeborene gegen ben ©tummgeborenen

!

SÖ3ie fd)n?er ftnb biefem menfcf)(id)e begriffe beizubringen!

gajl fd)eint in einigen bie 2(n(age baju ftcb t^erloren gu i)aUn,

imb ipie mübfam i)^ bennod), n)a§ man auc|) bem fai}igjlen

burc!) befd)«)er(id;e Seieben beibringen fann.

(Bo barf man aud? ftd^er red)nen, bag biejenigen SJZens

fd)en, bie man einzeln unter ben S^bieren gefunben l)at, unb

bie üollig nad^ tbrer SSeife mit ibnen ern)ad)fen finb, feine

anbern, aU üon ber 9^atur ber @prad)e beraubte nn'o blob?

finnige gcnr)efen. SSergeblid; müd)tc man tvobl b^^v* üon einem

eingebilbeten S^atur^uilanbe be6 50^enfd;en träumen. ^§ xvax

einSuji^^nb ber ^ranfbeit, ber 2(u§artung unb ber 50?onj!rüfitdt.

£)er innere ^Berminftbau wax mb\t ber äußern ^dbigfeit jur

©:prad)e tjerwacbfen unb t>erj!ümmelt. ©o fcbnten and) biefe

9}^enfd)en fiel) j!et6 lieber nad) ben S^bi^^^n , benen ftc fo dbn--

licb ttjarcn, unb biefe nabmen fie tDillig auf, a(6 i()re äd)Un

©ebrüber. SD^eb^ere, unb ganj frifc^e ^rem)3el bcweifen, bag

eo ficb fo muffe üer()alten b^^cn. Zuä) in biefen ©egenben

bat man t)or nid)t gar langer ßcit Äinber gefuuben, ^It ii)xtn

eitern entlaufen finb, unb nid)t6 mebr aufgcfud)t l^aben, aU
bie ©emeinfcbaft ber ^ijitn in ben SBdlbern. (Solcbe konnten

nur mit Müijt ^ur mcnfd^licben ©efellfcbaft zuiü^gebracbt wer=

ben, unb aucb fic waren üon 9^atur flumme unb blobfinnige.

(Bo hidbt ber 50?enfd) tin ^bicr, o^ne irgenb eine 2lrt vpn
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Siebe 5U \)aUn. Ulk feine ^leigungen ^[d)tn \\d) ahxmxt^, imb

tie Vernunft midist nur feiten an^^ bem ©ebiete ber @pracl)c.

2(i^t un§ norf) mciter fovtvjef^en ju ben SSolfern, \mid)C

ein bcr ^enfd^ennötiir fcinblicl^er ^immcl brücft, unb i(;nert

ba()er nur eine armfelige unb farge Sntiuitfelung ber ®prad)c

üergonnt. Se armer ein SSol^ an ©eij^, an innerer Seben^fraft

unb (Stdrfc i\t, be(!o njeniger bilben ftdf) bei t^m SSegriffe,

unb mit fo(d)en bie @prac()e. dürftig unb fd)n?ertonenb fmb

i()re SGßorte, teer an au-ßevm 2Biber{)all ber ^ee(e. 2öo wir

aber eine ßlücfUdje, freie, Q^hilt^ttt 'Nation fi'nben, ba finbcn

Yoit aud) eine rcidl^e ^prarf>e, üoHe unb 9efd)mcibi9e ^one.

a^ wäre wirflid) eine (e()rreirf)e unb unterl)altenbe ^ad)C,

ben (Il;ara!ter \>erfd;iebcner 9Kit tonen md) 2(n(age unb ZuÜhU

bun^ il)rer @pvad)e ju entwerfen, wie benn aud) fdjen ber

große 8orb SSacon \)zn ©ebanfcn i)l^u angegeben l;at. Sij:

würben I>iebei i^orjüglid) bemerken, t>a^, je me^r eine 9'latiou

an SSilbung gewonnen, bej!o allgemeiner unb jugteid) im ^in»

}^cUKn be|Timmter J{>re @prad)e geworben, nn'O t)a^ fo(d)e and)

nur beflo mel)r üon ben fogenannten 9laturlauten abgewicl;en fd.

ße^tere bewcifcn nur, ha^ ber Tlm^d) in (Erlernung ber (5prad}e

ber Statur glcid)fam felbjl bie Simone abzuzwingen gefud)t l)ahrj

je mel;r ftd) aber dnc 9lation gebilbet, bejio leidster l)at fic^

fold)e mit ^m allgemeinem St'icben befriebigt, wofern fte nur

beftimmt, nn'O ein wal)rer '2(bbrucE i()reä SSernunfilautei^ ge^

worbcn fmb.

Überl)aupt aber ift fein ^rgan mit ber innern Sreil)cit

ber Seele nal)er uerbunben, al» chun bie ^Sprac^e. SBo ®e-

bunbenl}eit be^ ©emütl)eS l>errfd)t, äußert ftd) fold?e fogleid) im

2(uöbrucfe ber SBorte, in ben 5£6nen. 3«vte ®cmütl)er mogeti

bal}er fo gern il^re wabre ©efinnung verbergen, wo fie be-

fürd)ten muffen, t)Ci^ fold)e niebergefd>lagen , ober aixd) nur ^u

wibrig unb ro^ angetaftet würbe. (Sold)e§ bringt jule^t eine

(lr(lic!ung jcber ^mpfinbung, eine 'Kxt geiftigen @elb|lmorb5

^evoor. SBer bai^er grei^eit t^mx ®emüt(^c gibt, gibt i\)n\
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öucl) (5Fad)e: uub wer i()m (Sprache gibt, c^ibt ifcm citle^

S^ernunftmagigc, gibt il)m bie 'Äuf^erung feine§ l:^a[eiac, fetne§

©lücfo. ^er .n[ct»er^ebü(fte (5c(av) barf tiid^t veben; ^ix'bot

ber eprad:-c iji bie erfte gep, wc(d)e man bcr, 5}?enfd)l)eit

anlegt unb bis bartefte. 2Bo 50^'nfd}cn ftab, ba foate ouc^

greil)eit ju fprcd)en fein.

Sebe 2(rt t?on 3eid)en, bereit man ftd) |!att eprad)c be.

biencn fann, ift eigeutlid) nur auf bie ^ortf:prad)e ge^rünbet.

(5o fc^t bie S5i(berfprad)e bereite fd)on cu^SSorten jufam;

mengejogene uub burd) SBorte kbenbiggcmad^te Silber unb

S3orj!eaimgen üorau^. S53o golgc, S3ergleid)iing unb f8erbin=

bitng ber Sbeen jiattfmbet, ba ij! anö) ta^ ©ort; biird) S^ieg-

famfeit unb (Stellung, ber einzig n)al)re Sfieprafentant mannid)--

fad)t>ereinter <Sen[ationen. SBir fagen felb;: üon fingen, bie

unferm ©efi!()le na^er liegen, alo ®prad)e unb SEorte, fobalb

wir i()ncn einen bebeutung§t)olIen 2ruöbrucf beilegen wollen,

bag ffe fpredben ober ^u fvned)en fd)etnen. ©o ij! biefer

2fugbvud hd ber 5}Jufif unb 50?a(erei gewoljnticl^, unb wir [agen

mit einem befonbern 9^ad)brud üon biefen-,Eünj!en, bap fie

burd) .S^one ober garben fpred^en. @elbjl bie unmittel;

bare 50^ittl)eilung ftnnlid)er ^rfenntnig wirb un§ burd) Sporte

unb @prad)e nur bcflimmter. 2öie oft finb nid)t ferne 9ieifenbe

t>on ben ^onen unb ©eberben ber Sßilben getaufd:)t worben,

inbem ffe fold)e gerabe für hm entgegengefe^ten 2(u6bru(l tl;rer

wabven ßmpfmbungen genommen l)aben. Zud) l)kx t(! Überi

einflimmung ber ^Begriffe unb SSorlMungen v>onnot[)en, unb

ol)ne fold)e gibt eS weber eine allgemeine ®eberben=, nod?

2B ortfprad)e.

S^od; einem 3wetfel muffen wir begegnen, ber mit ^a6)t

fid) unfern ©runben entgegen ju brdngen \d)dnt. „SBenn

SBorte, wirb man fagen, Me3 vermögen, warum ijl benn ba§

(Stillfd)weigen juweilen nod) berebter? Sft @tumml)eit ba§

2ßal)r3ieid)en be§ 5Bl6bftnnigen, wie follte @ci5)weigen ein ^enn-

^eid)en be6 Söeifen fein?"
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Sei) nnttrorte mit dinm 2Bovte: bieg (Sd)wet^^en felbf!

i|l (Spracf)e. 9^ur eine berebterc @prac^c, eine 5uriicfv]:i}altcne

Siebe; Sporte, bie gebv^nbigt ftnb, um bie (Bad)z felbjl, ober

bie ^erfonen, mit bcnen wix reben, mel}v fagen 511 (affj^n, öB

wir fclbj! öu§5ubruc!en für möglich ober gut finben. Tdl^u:

groger äiif^iiiJtienflug ber ^bun unb ^mpfmbungen erjli^t bie

@prad)c; jlatt 2Crmut() ijl {)ier ^eid;tl}um. S^lur leere SBorte

59ugen t?on einem oben ©inn. ^inem folc^en wirb ber imä^a-

m\d)t ^chxanä) jeber @prad)e leidster, je weniger fid) namlid)

Znla^ unb gorm ju ©runbbcgrijfen in {()m ftnbet. ^ie SBorte

beoSBeifen finb ein 2(bbruJ feiner wefentlid)enS3oIlfommenI)eit;

fi'e überliefern hm J:)orneI)m(!en Zljüi feine» Scf)'§ ber äufunft,

unb' juweilen t^n fpdtejlen Seiten.

^a^t un^ nun nod) einmal bie ^auptfumme unferer

©runbfa^e jufammenfaffen unb übcvfel)en.

1) ^cx 9}?enfc^ ^unterfcbeioet fid; nur burd) innere ^Öor^

fteüung unb 2(bptraction wefcntlid; ))on bem ^l}iere.

2) (5r erl)dlt burd) fi'e htn SSor^ug, bie ^igenfcbaften ber

X)in3e 5U ernennen, fie mit fidb unb 'Änbern 5U oergleicbcn.

3) £>ie <5prad;e i}! nid)to TTnbereo, aho bvi^ l)ie3ugel)6rige

93^iag, ber inniggefagte @cl)lug , ftnnlid) auogebrütft. @ie ift

ein nüt:)u>enbigeo SBaf^eug innerer SSernunftanlage, unb jebe

'Üugerung berfelben i)at S5e5iel)ung auf fie.

4) (5ie ijH enblicl) thtn baburc^ awö:) bae wefentlicbe 2öer!=

jeug aller govtfcbreitung unb IBilbung, unb legt gleid;fam

burd; fie ben (SJrunb ju' einer neuen 2(nftd)t unb .Drbnung tier

Dinge, woburd? bie ^aft6 ber ^^latur erl)6i)t unb erweitert

wirb, um auo berfelben ein neueg Sieicb emporjleigen §u laffen,

ba§ 3fieid) fittlid)er SSerbaltniffe, fünfte, Sßiffenfd;aften unb

(Sultur, bie j!et6 auf l)6()ern ©ipfeln burd) fte fortiletgen, unb

bcren gotgen unüberfel)lid} finb. Sßir t?ergleid}en burd; fie

Summen mit (Summen, unb inbem wir immer auf ba§ ?(ll--

gemeinere fortbringen, fel)cn wir \)or un§ ein allgemeine^ §Ber=
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nunftreid) entfielen, in \vtlä)im \iä) ^avmonie unb Siücfflang

aller wcfentlid[)en ^igenfd)aftcn verbreitet.

X)a^ Sßorte burd) il)re mannlc{)fa(ti3e ^iegfamfelt, &tU
tung unb Drbnung ble o,t\d;)ldk^tn ^mpfinbitng§- unb (Se-

banfenmeffer werben, 'i)ahm wir bereite juüor berührt, ^ie

tonnten baburd) and) über^au^Jt aU bie ftcl)er|ten ^^ennjeicben

ber ftnnlicben ^mpfang(id)feit unb ber (ogifcben ^raft unb

[Kidjjtigfeit eine§ S3olfe§ an9efel}en werben. SQSir wollen un^

l)iebei aber nid)t langer verweilen, unb nur noä) jenen S5ort()ei(

erwägen, weld^en bie@prad)e vor^üglid? ah$ bilbenbe^ Sßerf^eug

ber ^unjl barreid)t. Snbem ffe ber (ebenbige 2lu6bruil jeber

innern ®t\tait beS 5}?enfd)en tft, fo mug ffe aud) , vereint mit

Sßoi)((aut unb^onen, bie gewaltigjle Übermad)t über bie .^erjen

ber 5}?enfd;en befi^en. 2(u§ bem eigenen Elemente jebeo ftnn=

lieben unb geijligen 2Biberball§ ber ©eele nimmt S^ebner unb

2)id)ter ba6 Söefentlicbe für feine ^un)!, unb bilbet haimt mä)

eigner SSor|!ellung unb SSollfommenbeit formen nnb ©ejIaUeu

au^, um biefelben in bie @emütf)er ber 9)^ enfd)en ab^ubrücfen.

Sßer fann mit biefer ^unft dm anbere vergleicben? SBeldje

^at bieS}?ittel wk fie? £)ie nnmitUlhaxt fmnlicl)e ^arjlellung

felbft 9leid)t {()r nid)t an SBürbe unb SBirfung; ja ffe hxand)t

fogar oft tbre ^ülfe, um bö6 UnvoUenbete eine§ ©anjen ju

erfüllen, grei(id) mup man oft ber (5:prad)e felbj! entgegen

fommen, unb an i()re 2aute ffd; ju gewonnen fud)en: aber fie

belohnt and) reid)lid) burd) bie 3al)(, Dauer unb giVlle i^rer

^inbrücfe, benn jebe (^i^ait irbifc^en ^afein§ wirft \id) an^

xi}x, wie an^ einem flaren ©piegel, wicber jurücf.
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Vi*§ fdjcint öuf jwelcrlei entgcgcngefefeten SScgcn bct

menfd)tld)e @ei(l üon bev xvaljxm SSctvacbtung ber 2Mncje ob--

5ulrren, vtnb fein ^emiiljen um bie 2ßal;r!)e{t md)t oKcin ^ters

burd) frud)t(o§ 511 madjen, fonbern foIc{)e fogar ofimalö 511

tjcrwimn. ^tcfeS aber 9efd[)iel)t, trenn n?ir entwebcr t)k ^Ingc

j!et6 nur unter gewiffc ju allgemeine ^auiptbegriffe unb gor;

mein ju jwingen 9eit>ol)nt ftnb, ober wenn wir fold?e ju fe^r

auflofen unb trennen,^ fo ha^ ftd) ber ®ei|l ö^^^*f^"^ im Um
enblid)en t>erliert, unb babuvd) il)m feine voai)xt menfd)(id)e

Überftd)t unb ^uf^nimenfalJung t>erc\onnt wirb.

Sn ber WxtU üon biefen beiben üerfd)iebenen ZxUn ju

\)erfa()ren, liegt and) ()ier alle 9iid)tig!eit.

^in^elne ^rfaljrungen unb S5emerfungen nad) feinem S^a\\)(it'

ipunfte gcrid)tet, ober aud) burd) ein verwirrtes ober ju lofe^

S3anb jufammencieljalten, ^thtn feine rid?tige ^-rfenntnif, xvdi

bcm ^lcin|!en immer t)k SBenbung nad) föielem moglid) hkibt,

unb bic ^'mg^z in {l)rer fetnften Trennung leid)t mit iebem,

il)nen fonjl frembartigen ^ffiefen be|lel)en fonnen.

3u allgemeine Überfid}ten unb S3licfe (jingegcn verwirren

auf dl)nlicl)c %xt, inbem fte bie gaben unb Linien, weld}e fiel)

nad) biefem allgemeinen ^auptbegrijf rid)ten, nid)t genugfam

überfe^en laffen, unb auf biefe Sßcife ilnt Unorbnung unb Un-

bv|"timmt6<it in ber <5iele ^«rvorbringen.
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Siidjtig t>cn!cn tj! o^ne 3«?eifet bie t)or5iiöncl)|lc SBe^

mü()iing, ber \val)xz SÖBcrtJ) be^ menfd^(icl)en ©eljlef-. ^ie

SSorfleUungen ber ^ingc ftnb mand)ertci. (Sie fonnen cr^o^cn

itnb t>er9niißen^ fie fonnen bic @ee(e in mand^erlei SSewegung

fe^en, imb baburd) einen SOBertt; für fte er{)alten; wer aber

Uxti)c'ü unt) xval)xzn SSegriff üon ben fingen ju faffen bemül;t

ift, ber i|! eigenttid) ber ?i}?enfc!); er weig bie ^inge auger

fid; im 2(IIgemetnen ju evfennei, unb um ftd) unb neben fid?

in einer Drbnung ju ftellen.

Seber glaubt jwar, biefe§ ^lii)t ber Sßa{)r{)ett für fi'd) im

2r(lgemeinen j^u beff^en, aber nur Söenigen i|t e6 vergönnt, hm

ricbtigen $fab ber SQ5al}ri)eit einjufcljagen, woburd) folcbeS

moglid) n)irb. Seber, irenn icb fo fagcn bürfte, rubet in fei^

nem di, in vpcld^em er fid) nacb feinem ©efallen unb nac^

9}?aafoiabe feiner Umjlanbe unb (^igenfcbaften feine fleinere

ober größere 'iBdt hii'ott nn'O t)on ibr umfcbloffen wirb; e§

fommt aber barauf an, ju wiffen, tjon wtldjzm Umfang unb

©roße \^k^ ^i fei, unb wie feine 5i:i)ei(e unter ftd) ^ufammen^

b alten.

^ierju finb allgemeine @r!enntniffe nütl)wenbig.

^an fann t)on bem ^in^elnen md)t binlang(id) urtl;eilen, wenn

man eS nic^t in feiner Sage mit bem ©an^en ftel)t: man fann

eo md)t orbnen, wenn man nid)t xvd^, waS folgen, wa§ üor?

ausgeben, wa^ an ber <^ciU jleben mug; unb fo fommt e§

t>^nn, Yü'a^ man im ^zbm unb in ber SBiffenfcbaft fo oft fm^

t>zt, t)a^ Maroni neben ^unfelbeit, gid)t neben ginflerniß,

SSegriff neben Unbegriffen aller 2lrt j!el)en, unb golge unb

Gonfequenj, rid)tig b^tgeleitete ©d;(üffe an^ ridjtigen ?)rdmiffcn,

fa|l nirgenb^ ju finben finb.

2ßa0 ]j)eigt bcnfen? unb wa^ tl)ut ber ÜJ^cnfd), wenn

er benft?

X)a^ eigentlicl)e bcnfen erforbert eine brcifa^e £)peration.

^ie ^tngc unb il)re (5igenfd;aften fid) üoräujtellen, fold;e ju
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ücrgleid^cn imb abjiimicjjcn , unt) cnblid) barauy einen (Sci;(up

ober eine golge 511 5ie()en.

^Icfe brci Operationen muffen gteic!) (jefcl}afti9 unb xolxh

fam fein, wenn txi^ , wcio wix eigentüd; benfen nennen, be^

fret)cn foll.

^cr ^Un\d), wdd)ix n?ad)t unb gefunb ijl, ()at SSorflel-.

lungen; bie ©innc veicf)en i()m fo(cl)e bar. @ie 9el)ea aber

nid)t fobalb über au§ ben (Sinnen in \)k S5orfteIlung§fraft, d^

er fd)on 511 üergleicben unb 5U ertragen anfangt, unb hk^ ^Iht

ben S5egr;ff t»on an9enel)men ober unangenel^men Sorftellungen,

t)on bem, tt»a§ wir ju fud}en ober 5U uermciben l;aben. £)ie;

fe§ ij! ber gewol^nlid^e ©ang bcr ©eifte^fvaftc hd allen 9}?en-

fd)en, unb bi^t'in finb fte üon t>m tl)ierifd)en nur wenig üer--

fd)ieben.

^a§ cigcntHclje :Denfcn aber crforbert, ha^ bie SSor-

Teilungen burd;au§ rein feien, t^annt bie (5igenfd;aften ber

2)inge unüerfalfc^t unb in i(;rer sollen ^raft jur ^rfenntnig

iibergcl)en. ^a§ S3ergleid)ung§üevm6gen, ba§ unmittelbar mit

bem S^ovftellunggüermogcn \)evbunben ift, muß anl^altenb unb

wieberijolt wirfen, unb ber 5)unft be§ <5d;luffe6 muß genau

unb fraftig fein.

^0 evbellet, baß biefe brei im teufen üercinigten Gräfte

in i()ren Söirfungcn unb \:)tn batjer erfotgenben Diefuitaten fel)r

üevfd}iebcn fein fonnen.

^a§ SSorj!ellung6t)ermogen beruht großtentbeil» auf bcr

ßebbaftigfeit ber ©innc. d^ Unn ?0?enfd)en geben, bie fid)

üon einer gewiffen garbc feine SSorflellung mad;en Tonnen, weil

"Oa^ Drgan i()re6 2luge§ feievju \?erborben ij!; ober aud; w^nn

il)ncn bie Or^jane be§ (c$el)en§ g^^njlid) fehlen follten, feine S^or^

ftellung ber ftd)tbaren ^ingc.

Sd; weiß nid)t, voa^ man t)on einem innern SSor|!ellung^=

vermögen fpvid;t, baä unabhängig \?on ben äußern ©innen fein

folle. ^cr Wltn\d), ber feine (Sinne l)atte, würbe fidf) nie ctwa6

t?or(leIlen fonnen ; e§ ließe ftdj) auc^ ba^ ßeben n\d)t woi)i t^aUi
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bcnfen. 2Ber aber ^cn ©inn beu iSel)en§ b(o§ im 2(u3C fud)te,

ben @inn be^ ^orenS im £)()re, ber trütbe ftd), unferer Mei-

nung naä), audf) nur einen fd)wad}en SSegrtff bauon mad()en.

^§ ift ojfenbar, bag unfeve (Sinne öon Snnen I)erauo vt>irfen,

fo wie fte tt)ieber t?on ^Tupen bic ^inbrucfe evfealten, weldf/e bie

SSorfiellunöen in \>a^ 9emein[d)aftlid)c Dr^an 5uruc!fü()ren, unb

böröu§ ba6 bilben, tvaS vt)ir ©ebanfen itnb (^mpfmbimgen

nennen. Sebev ©ebanfe, jebc S^ovflellung ber @ee(e, fte fei

\?on tt)e(d)er 2(rt f:c ruolle, ift nic^t^ 2(nbere§, aB ba§ Siefuttat

biefet i^ereinigten (Sinneöfvaf^^/ wet)r ober weniger burc() ben

innern ©inn (n)o\>on Vu dugern @inne nur bie tjevldngevten,

ober jngteirf) mit unb burd) il)n bejief)cnben, SBerfjeuge finb)

t?erfeinert, obge^oßen ober abgewogen.

©5 ift gewig fein größerer SSerberb in ber ^()itofopbie,

fein ffcberere6 WitUl, ewig ben 5[^enfd)en unb feine geifligen

Gräfte ju tlmm unbejlimmten 9?dtf)fe( 5U madjen, aU auf biefe

2(rt feine SBefcnbcit ju t^eilen, unb in ber '^atnx nod) eine

anbere frembe Statur b^vtyor^ufudjen. Sßenn ber 50Zenfd) bieg

feltfame ^efen x]t, wo ftd? \)k itrafte ber 9]atur am meij!en

V)erfeinern unb erI}o^en, fo ift e§ bod; weit wahrer unb natura

Ucber, ^a^ wir \)k Mtttt feinet ^afein§ gteicbfam t>on ben gro-

bem unb ftd)tbaren Siingcn hi^ ^u ben feinern unb unftd)tbaren

t>erfolgen, aB t>a^ wir fo(d)e au6einanber fd)ne{b.en, unb ^wei

SBefen au6 i(;m bi(ben, woüon wir Um ©inen eine 9?atur

leiben, t^k Ulm S^Zatur ift, weil wir un^ felbj! V)on bem 2Be=

fentlicben ibrer (^vipenj feine SSorpellung maö;)in fonnen.

©ewig laffen ftd) aud) alle 2lbjIractionen, woburcb man

bie innere S3orftellung6art alö eine 'oon ben augern (Sinnen

abgefonberte Äraft erweifen will, in i^rer 2luf(ofung wieber auf

ftnnlicbe ©egenjldnbe jurudfübren. 2Clle SBorte ber (Sprad^c

finb entweber unmittelbare Benennungen eineö f!et6 unter ben^

felben ©igenfd)aften erfannten ftnnticben (§egenj!anbe§, ober

allgemeinere 2lbf[ractionen d^nlicber ©igenfd^aften.

:^:t
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SBcnn ic^ 5. S3. fagc: bcr STifcl), fo ml^ Sebcrmann,

n>a§ man barunter erFennt, imb biefc ^rfcnntnig entfielet in

ii)m a(6 ein 2(bjlractum aller ai)nli(i;)in ©egenjlvinbe. Sßenn id)

mikx fage, ein runber ^tfd), fo n)irb burd; ein ireitercS

2lbfiröctum einer einzelnen @i3enfcl)aft t^lt befonbere ^igenfd^aft

eines Stifci^eS ndl;er beffimmt. Xi^d) i|! alfo \)a^ llh^xcictim

einer (Bad)^'^ runb einer ^igenfc&aft. ^Im e'i3enfd)aft ift

öUgemeiner, aB eine (Bcid)t, benn fie Fann me^rern <Qaä)cn

eigen fein. Sßenn id) mm auS biefer ^igenfd)aft runb aber=

mCsU ein 2lbj?ractum mad)c, fo fonnte bie S5enennun(j t>oll=

fommen t^erauSfommen; t^tnn üolüommen tfi, tvaa ffd) in

feinen S:i)eilen gan^lid) übereinjlimmenb einfd^lic^t, m)) ift ba=

\)ix ein erweiterterer SSegriff ober ein abcje509e«ercö 2(b|lractum

\?on htm ftnnlid)en SSegriffe runb.

(So liege ftd) bei ollem (S|>rad)(jebraucl) bartl^un, hci^ bic

göorte nid)t6 TlnbereS, aU finnficl^e ober erl}ol)tere 2(bftracta üon

ben £)in9cn finb (in fo fern ndm(id) nidjt bloS einzelne ^iih-

jecte bamit belegt werben), iinh t}axan^ folgte, baß, erjllid),

fein (5prad)gebraud) obne 2lbj!raction mogtid) fei; zweitens

nud; feine Söortbenennung , weld;er nid)t trgenb ein ffnnlicber

©egenftanb jum ©runbe liege, ^enn alle unfere ^rfenntniffe

finb auf einzelne SBorte gebaut, SSorte aber ftnb Zh^xacta finn=

lid;er begriffe, fie mögen nun ein wirflid; eriflirenbea Söefen,

ober eine ßeben^bewegung, innereö ober dugereS ®efül)l ^nm

©runbe l;aben.

2Bir feben, bag ben f9^enfd)en ber ©ebraud) ber (Siprad^c

gewdl)rt ift, nur nad) t)zm Wlaa^c, wie fie felbjl ber 2(bl!raction

fdl)ig finb, unb ha^ nad) zUn bemfelben ^aa^z bie (5prad)en

\?ollfommener ober unv)ollfommener ftnb. ^§ gibt (S^radjen,

m\(i)t ganj nur nod) auf Un erjlen ftnnlid}en 2lbj!ractionen bc--

rul)en, unb biefe @prad;en, wenn fie aud; glcid) mel)r einzelne

f{nnlid)e SScnennungen, je nad) ber feinern ober jtumpfern@inne5=

art unb bem aieid)tl)um ber ©egenjldnbe, ber ©egenben unb

\i)Xix 83ewol)ner angeben follten, fo finb fie bod) gu wenigem
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©ebraud) ?vl)0t}terer £cuf111136 s imb gül)(un<j6art, weil bie Hb-

ftracta v^on biefen nocl) nld}t jur Sfelfe ö^^i^J^tt^vn jTnb. SBir

fonntcn alfo feftfe^en, ^a^, je veid;er eine <3prad)e nn aüße--

meinen Benennungen; b. (). an "cfbllvactiö fei, befio weitei* fei

ba^ ©eifle^Dermogen in il)v uii^öebveitet, unb ber S>or5iig ber

S[l?enfd;{)cit bejlef)e über()au^t in erweiterten allgemeinen S5es

griffen, gegvünbet auf am mannicljfaltige, reid;e S3or(lellungas

unb ©inneöart.

Wlan l)at Sb*erfd)iebene6 über ben Wlanc^d be6 ©ebraudfjeS

ber ^pracbe hd Un 3^()ierert gefagt. X)a^ 9ldd;jle unb Statur»

lid^fie war frcilid;, foic^en im 5}?angel ber l^ierju erforberlicl^en

augern Organe 5U fud)en. 50?an l)atte aber aud) bemerken Un-

nen, baß, wtnn id) fo fagen foll, üon Snnen I)erau6 bem Sl}ierc

bie (^Ciht ber ^Cbfiraction fel)lt, unb ül)ne '2(bfiraction feine

@:prad}e moglid; ij"!. X}a^ hloB ffniilidje ^l)ier bemerft nur ben

©egenjlanb gerabe wie er ha i]T, unb unter feinen anbern Um-

flanben. 2)ieg erforbert nur einen ftnnlid;en Saut be6 S3er=

iangen6 ober bey 2(bfd)eue», unb biefen i)at e» aucl), je nacl)=

bem ftd) bev ©egenjlanb ^u feiner 9latur mobificirt. f&^mn:

nung, ^oxk, ftnb ein S>rittea; tin geflbalten jweier ober

mel)rercr ^hv^t ^u beren notbwenbigjlen eigenfd)aften, unb

folglich ju einem felbflgemad;ten Begrijf, ober fBorjlellung unb

S5enennung berfelben £)inge unter einer allgemeinen (^igenfd;aft

ober eineö wiüfürlid)en 2öorte§.

@§ wäre ber Wlui)^ wml;, genauer ju bemerfen, wieweit

blc feine (Sinnlic^feit mand)e§ ^l)iere§, woburd) eä eine 2Bal}(

itnb 8Sergleid)ung ber T)in^t anhcnkt, bennod) oon aller menfd):

lici^en 2Cbjiraction bifferirt; unb wmn wir aiiä) ^urviiUn iuv$

beina()e genotl)igt fdnben, ttwa^ '2Ü;nlicl)e6 ben ^(}ieren ju^u^

gefielen, wie fold;e6 bennod() ju feiner eigentlid;en (Spradje ftc

nod) legitimirt. dbzn fo l)aben wir fprad)lofe, in ber SSilbnip

oufgewad)fene ^enfd?en banbeln fel;en, unb fein innere^ Ssor^

flellung^üermogen l^at un§ bci$ X)i\>iom il)rer SSernunft bar--

getl;an. S3lo6 mit ber ^pradfje, mit ber i5prad;e allein, er-
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wdd))! t)a§ SBerf ber 2(b)li:action, luit) mit tiefer baö SBefen

ber SSernunft. ^Jlur in fo weit wir bic allgemeinem ©gern

f€l)aften ber Dinge bemerfen, benfen wir, unb aller Sßertl) um
fere6 Den!en§, unb aller 5Bert() unferer SSernunft bej!el)t nur

in ben rid)ti9 erfönnten allgemeinen S5ejiel)ungen ber SDinge.

Se rmi)t ber 50^enfd) t)on mef)rern i^ingen ju abj!ral)iren weif,

bej!o me^r if! er 9}?enfd) ; beflo md)x ffnb bie tt)efent(id)en Eigens

fd)aften ber £)inge in i()m; bejb l)ol;er ftel)t bie ftnnlidje S5afi§

in il)m getdutcvt, bef!o mel)r offenbart ftd) eine neue Sßelt, eine

mm ^rbnung unb @d()mu^ ber Dinge jur ©runblage weiterer

©ebicte eine§ in tellectu eilen Dafeinö.

Sßir i)ahin nun allen Sßertl) auf bie 2(b|lraction gefeit,

gezeigt, bag be6 9}?enfcl^en grogeS SSorrecljt \:>axm befiele, bag

baburdf) gleid)fam neue Drgane ber &i^tn^ jubereitet werben,

unb t^a^ Den! en im eigentlict)e6 SSerftanbe nur abftra()iren

i^eifen fonne. Sßir muffen biefen SSegriff nod) weiter au^üm

anberfe^en unb feben, \va^ itvoa nocb für weitere golgen bar-

an^ i)tx}^nkiUn fein mochten. SOBir fmben, i>a^ abftrabiren

nid)tS 2lnbere6 'i)d^tn fonne, aB bie ^igenfd)aften ber Dinge

bemerfen, i^re SSergleid)ungen unter fid? ma(i)mf unb nad) ben

wefentlid)j!en Zi)dUn berfelben eine SSenennung, eine «Summe

ober eine @d;(ugfo(ge barau^ ju bilben. ®leidbe6 i)abtn wir

ungefdbr and) beim Denfen bemerft, unb bieg bie breifadje

Operation benannt, weld)e bei bemfelben t)orgebt. ©» ift alfo

notbig, bie Dinge rid)tig ju erfennen, ober eine richtige SSor^

fteüung t)on benfelben ftc^) ju mad)en, folcbe richtig ju tjerglei^

djen unb i^re ^igenfd)aften abjuwdgen, um eine richtige ©cblußs

folge barau§ ju Rieben — un'o t>k^ \)ü^t ein richtiger, wahrer

©ebanfe, ein reincS, fieberet '^bjlractum. t)i)m 9v icbtigfeit

bat ber ©ebanfe feinen Sßertb. (56 ift feine S^leubeit, ju fagen,

bag ber äjerjianb eine» 9J^enfcben nid)t wobl b^nreicbenb fei,

alle bie wefentlicben (ligenfcbaften auä) nur eineö einzigen Dingeö

0. Ämba'8 lit. S«ail;(rtp. 111. *rtiit. X7
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völlig unb in jcber f&t^ki)m^ mit aUtn anbern X)xn^tn ju

crfenncn. SBa6 wir erfennen, ijl nur immer t)crl)a(tnign)cife,

in S3e5iel)un9 auf bieg ober jene^ ^in^, {)6d?ftcn§ nur in S5e»

jiel^un^ be§ größten ^f)ei(e§ be6 t)on un6 erfannten @rbbaue§.

^an mochte alfo ttJot)t ubert)aupt fagen, 9Bai)r()e{t fei für ben

9}?enfd)en nid)t; benn wo foUte Sßai)r^e{t fein, wo feine rid)=

tige unb völlige (Jrfenntnig ber ^inge i(l, fo(d)e nur unter

gewiffen ^e^iet^ungen unb ^ebingungen erfdjetne, unb bie

2öolfe rot^, blau ober gelb un6 fc|)eint, nad)bem fte bie garbe

unfer§ 9?egenbogen§ himait i)i\t

2(ufrid)tig ju gejlel^en, fo i\t auä) feine 2Babrl;eit im M^
gemeinen für un§ moglid), unb aM unfer S5emü()en jwe^et

nur barauf, bie Svrtfjümer ixn^ falfdjen Sid)ter ju jerftreuen,

unb burdb forgfdltige 9)rüfung ber einzelnen ^igenfd)aften enb-^

lid) flet6 me^r bie aEgemeinern ju errat^en. ^ierju aber ij!

ein 2Beg; unb biefer SOBeg, wenn idi) mid) nic^t fef)r irre, ijl

in ber menfdj)lic()en 5^atur felbj! ju ftnben.



IParum ^Uhuvmn cxnt (ÜEttle

(1791.)

lUfinerioa unb biei^ule? SBc(d?e tt)unberücj)c Bufammem

flellung! ^ie ®biün ber 3Bei6f)eit unb bea ßicl)t§ mit bem

{)immelb(auen 2(ugc, unb ber bunfle, fd)re(fent)one SSogel bcr

9'^ad)t! SOBolltc bie ©ottin t^r 2Cnfei)en burcl) biefelBegJeitung

erf)6()en, ober wollte fte t>ai ©egenbilb tjon fid) felbjl ju einem

(Sinnbilbe üon fid) machen?

©§ ift zweifelhaft, tra^ bie SSerantaffung 5U biefer Sßa^l

fonne gegeben I)aben. Sit e6 bie ®e|lalt be§ SSogeB? 2£ber

er tjlt ungejialt unb J)dg(icb, unb reijt jur SÖBibrigfeit. £)ie

feuerfarbenen beiben ßid^ter feinet Äo]pfe^, t{)v abetvteuerlid)er

weiter Siing, ju ber Jarbe ber ©ottin ^t^alttn, mochte wobt

eben fo wenig \?on ©c^onbeit, aB üon innerer ^(arbeit jeugen.

T)a^ j!ru))^id)te ©efteber, ba§ wiberfpenpige, jtrdubenbe SÖSefen,

ba^ bro^enbe ©eflapper be§ ©cbnabeB, ijl audb wobt fein

SÖierfmal eineg weifen, in ficb felbft rubenben ©cmutb^. ^oö)

weniger mochten wir bie (idjtfcbeue SSerborgenbeit unb ha^ ein-

fame S3rütcn alö ein dcbte^ ^ennjeicben wabren 3:iefftnne6 unb

rubiger S55fonncnt)eit angeben, d'm ©emütb/ ba§ bießaft ber

©elbflentwicfelung in fid) fubit, fuc^t freilid) baö SSerborgene,

unb wirb gteidbfam üon ber ©ewalt innerer @d)were t)on au-

geren ©egenfldnben ah-^ unb in fid) felbjl jurudgejogen. 2^er

a:ag bleibt ibm bennodb ^«g^ «nb ifi ibm willfommen, fobalb

er nur erfd)eint; auc^ Umgang r.nb ©efenfd)aft finb i^m am
17*
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9enct)m unt) wtxti), [obaib ffe feine innere 3uftieben()eit nid)t

poren, unb nid)t unbebeutenber für \\)n ft'nb, a(6 ^infamfeit

unb ßeere. ginjternig unb ^^rübfeligfeit finb Mm 3eicf)en ern-

fter guter ^latur, fo wenig a% ba6 trunfene SaudS^jen be6

SSogel^ ba§ Wltxfmai feiner tnnern gr6()lidbfeit. ift.

^ennod) aber ()at 2{t()ene ffd? biefen SSogel 511m ßtebling

erforen, unb il)n be6 befonbern SSorjug6 i^rer SRal)c gewürbigt.

SOßo()er t>k S^leigung ber ©ottin gu biefem S^()iere? Sollte e§

fein , weil fte bie ^igenfd^aften beffelben §uwei(en aB S5egletter

ad)terer @igenfd)aften gefunben ^af^ Sollte e§ fein, bag ffe

baburc^ gleicbfam l)aht bezeigen wollen, man muffe weniger

auf dupere ®ej!alt unb 2(nfel)en achten, unb (^rnft unb 3urücf-

gejogenl^eit fei bod) immer ber wahren SÖ5ei§l)eit unb bem bamit

verwanbten @lü(fe ndt)er, al6 fr6l)lid)er ßeid)tftnn unb 2Cu§=

gelaffenbeit!

^6 fcbeint beinal)e, bag bieg bie 5l}?einung ber (Sottin

gewefen fei. @ie liebte ben einfamen SSogel, weil «Stille unb

einfamfeit gewobnlid) Begleiter be§ forfc^enben @inneg unb

ber Söal)rl)eit ftnb. 25a§ ®emutb, in ftd) felbtl jurüdgejogen,

tjermag erj! bie entfcbeibenbe SBage anzulegen, womit man ben

SBertl) be¥ £)inge mißt, unb hm 7(u6fd)lag be6 garten "Sung^

d)en6 ju beobachten. Sm ®erdufd)e ber Söelt, im ©ebrdngc

v)on taufenberlei S3orjleIlung6art unb ?0^einung, wirb fo leid)t

bie ^^antafte unb bie fte begleitenbe ßeibenfcbaft, t>k nk i^ren

3unber ganj verliert, — unb aixd) nicbt verlieren foll, weil

fi'e e§ ift, bie t)(i^ ^thtn beö Wltn\ä)tn anfad)t — fo leid)t wirb

SBal)n unb SSorurt^eil unter ber ^O^enge rege, ha^ ftd) auö)

baö bebutfamjle ©emütt) nid)t ba^or bewahren fann. 3war

entjünbet ftd) ba§ ßid)t ber SQSabr^eit feiten an bem'ganj fRtU

nen, aber ber ju l)dufige @toff erfiidt au6) baffelbe wieber.

(55 mag fein xvk ii)m wolle, fo ij! ber :partl)enifd)e SSogel

fein geringer ^ewei§, bag aud) hti bem SSolfe, baä beinal)e

aWm Kenner be§ @d)6nen war, SeibeSgejIalt nid)t immer für

ben einzigen 2Cn5eiger innerer (Sd)onl)eit unb ©eelengrof e ge^aU
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ten würbe, imb tiefe in jener auf5ufiid)en man nid?t immer

für- burdjauä not()tt)ent)ig erad)tete.

^an i)aUtf wie eS fd^eint, baö \vai)xt ®eful)(, bag ber

Streit mit ftd) felbft, \)k innere Energie be^ ®iniüt))^, \)(i^-.

jenige fei, wa§ un6 jum SSeften, waä ba6 ßeben i)at, bereit

mad()en fonne, unb htn wa^xm SSort()ei( beffelben un^ erfennen

k()re; benn waS ift Sßei§f)eit 2Cnbere^, a(§ bie 2ßiffenfd)aft, ha^

ßeben mit bem größten SSortf)ei(e, nad) ^aa^ ber Umjlanbe,

au6jufü{)ren? £)e6l)alb trd^lte aud) bie ©ottin ber 2öei§()eit

ein jlveitbareS ®efd)o:pf; nid)t ha^ ^mo^nt fei, im be|!dnbigen

Kriege mit anbcrn ju leben, fcnbcrn ba6 in ftd) felbj! ^um

2ßiberj!anb gerüftet, bie ©cbaaren jireitenber SSogel, bie eS üer^

folgen, gering öc{)tet unb unbefümmert ftd) folgen lagt.

Sd) fann benjenigen nid)t beijlimmen, beren SJ^einung i\t,

bag bie ®abe, im SSerborgnen unb £)un!len ju fel)en, ^anpU

fdd)lid) bie Urfad)e fei, warum t>k (^ule 5[)?inert>en§ SSogel ge=

nannt worben. @ie glauben, e§ bezeige biefe§ einen übermdgig

l)ol)en ®rab ber 2Bei§^eit, ber auö bem £)un!eln ^iö;)t, unb

Äenntnig unb Erleuchtung an^ ber ginj!ernif jiebe. @§ iji

aber nid)t n)al)rfd)einlid), bag bieg jemals ber ©ebanfe xvoU*

berat^ener otnb einftd)t6üoller !Ü?enfd)en gewefen fei, t)a ^id)t

5U fud)en, wo bieS'latur ginjiernig l;ingelegt \)at '*Ra<i)t hkiht

^aäjt, für ben 2Beifen wk für t)in S^l;oren, unb e6 ijl mU
me^r ba§ ®efd)dft t>on jenem, t)a nid^t ju f^üren, wo feine

£luenen be§ Sid)te6 ju entbecfen ftnb, fo wie ber 3:i)or ober

^albweife unaufl)orlid) einem eingebilbeten ^i6)U nad)rennt,

unb bie ©trage barüber üerfel^lt, bie \i)m ber l;eUe 3:ag ju

feinen gügen üorjeigt. £)ie SOßeiM;eit fie^t nur, wo ju fe^en

ijt, unb ba6 ijl eben il)r SSortl)eil, bag fte ber ^inge wal)re0

2Befen erfennt, bie SRaä:)t nid)t für ben ^ag l)dlt, unb mit

eigner befcljeibner ^anb il)ren ©e^eimniffen felbft ben <B6)km

wegjujieben t>erftel;t. T)k glamme, weld?e \i)x ba§ ^unfel

erteilt, quillt m^ \i)x felbft, unb bereitet i^r burcf) eigenes

S^ac^finnen auf \i)xm 2Bege ben ^ag; inbeg ber tl)bxid)k
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jg>aufc nad) (Sümpfen lauft, um in ber oben ^tcfc ber ^aö)t

^rrltd^ter ju entbeifen.

'Kndi) ble KagenüoUen 3:one , bie fo oft au^ biefem get)eU

rmn X)nnhi ber ^aö;)t erfdjaEen, unb meifl mit bcmfelben

üerbunben fmb , finb thtn fo wenig ^enn5etd)en ber ä6)Un

SBeiöt)ett. £)ie (5u(e mag be6()alb nid)t auf bem Äopfe ber

$alla0 |le()en, um i()r ewige ^lagelieber üorjufeufjen. ^ein

leereres i^ing gibt eS in ber SBelt, aB eine leere ^lage, unb

wer t)ollenb§ befldnbig über bie SOSelt flagt, ber fennt fte ent=

Weber nid)t, ober er ij! ba6 einzige S5eflagen6wertl)e barin.

Sl)n treffen bie SBirfungen, o^^ne bag er bie Urfad)en baüon

erfenut; er lebt im ewigen Streite mit fic^ unb ben fingen,

unb bie ßeibenfd)aft, bie gemeiniglid^ au^ biefem ^unfel be§

@emütl)6 aufsugdl)ren pflegt, x>tx^t^xt v>onenb6 alle feine 3u»

friebenl)eit unb fein ®lütf.

2Cn bie^e S?eil)e bunfler Sßefen, Ut aber nidit ju t)tm SSo?

gel ber 9}Jinert)a paffen, fd;(iegen ftd) nodf) anbere, bie, wenn

e§ erlaubt ift, in biefer ®efeUfcl)aft ein ztw^ unebleS lateini^

fcl)e§ @prüd[?wort ju wieber()olen, tin (Sdfjwetn für bie

©Ott in anfeilen laffen. @ie fmb eS, \^k im X)mM faU

fd)er @infid)ten unb ^enntniffe ftd) baben, unb •nad)bem fte

eine S35ei§l)eit ^ufammengetragen t)aben, bie bloS il)rer M^m-
fd)aft bienen follte, am ^nbe fmben, t^a^ niö)t fte, fonbern bie

SBelt, bie Urfad^e alleS UebelS in berfelben fei. @ie erfinben

ftd^ beS^alb zin (Spj!em wiber bie 9J^enfdbl;eit, um, nad) i^rer

fO^einung , nid^t bie Unflugften unter benfelben ju fein. T)ii\i

gebraud)en bie ^aä)t jur ^drte; bie ßeibenfcl)aft unb ^(i)rvä(i)t

jur 2£u§artung unb SSerflellung. @ie brel)en bie ^inge nad^

ber ^du, woburdf) fte ftc^ unt) 2(nbcrn we^ tl)un follen, ba^

mit fie üolleS fKtö)t bel)alten, alleS Unredbt auf biefelben ju

laben, unb für bie erhaltene eingebilbete <Sd)madt) fidj) ani^nen

ju rdd)en. ^iep finb t)it wahren geinbe ber 9)?enfd)l^eit, unb

wenn bie @ule ju biefem ®efcl)led)te gel)ort, fo tft e§ wenig--

,j!en§ bie nidi)t, beren glügel ben ^elm ber ?)alla§ bebcdft.
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(55 fd^elnt, ai^ mnn bic Setrad)tun9 ber aufern t{)n''

lid)felt cinea S3Dge(6 mit bcm SBefen unb ben @i9enfd)aften,

bie jene \?on un§ fo üere{)rten TOen ber ®6ttin ber 2Beiöf)eit

beizulegen pflegten, un§ ettt)a6 ju fe^r auf jene @eite l)inüber-

gebogen i)atu, unb gleidj) benen, meldte au69el)en, irgenb einem

SSergnügen, ber S^gb ober einem anbern 3eitt)ertreibe nad)jU5

l;dngen, unterwegs aber einen beffern 3eit\)evtreib in ber 5öe-

Ui'id)tm\^ irgenb eine6 ernf!ern ©egenpanbeö gefunben l)aben,

an bem [te fid) nun mit ganzem ®"emütl)e weiben, fo mä) mir

t)on unferm erfien Swecfe abgeirrt mdren, unb nun t)on jener

Unterfud)ung auf bie Unterfudf)ung menfd?lid)er ©igenfd^aften,

bie mit jenen in geringerer S5e5iel)ung (!el)en, un§ eingelaf[en

l)dtten. £)a bem nun fo ijl, unb wir biefe beffere Sagb aud)

nid)t ganj verwerfen fonnen, fo mag e6 un§ wol)l erlaubt fein,

nod) ein paar biefer falfd^en menfcl)licl)en @ulengefd)led[)ter in

2(ugenfd)ein ju nel)men, unb inbem n?ir fte mit jenem t)ornel)j

men ®efd)6pfe be§ fabel()aften 2(ltertl)um§ üergleid)en, ju feigen,

ob ai\ä) für folc^e einige S^leigung üon ber erl)abenen 3^od)ter

3upiter§, bie, naä) bem äcugniffe ^omer6, alle ©efialten ^at

un\) unter allen ®ej!alten erfd)eint, ju erwarten fei.

Unter blefen mbö;)kn wir nun t>tn großen pl)ilofo!pl;ifd)en

^au5, ober ben 2(fterpl)i(ofopl)en juerft l^injTeEen. dx bemom

jlrirt ba§ ^lenb in bie Söelt l)inein, unb prebigt \>on ber galfd)*

l)eit menfii)lid)er 5j:ugenben. d^ ift ein frudjtbareö @t)j!em,

fein ®ute6 in ber Sßelt ju glauben, unb t^orjüglid) jebe beffere

menfd)lid)e ^igenfd^aft in 2Cnfprud) ju nel)men. £)arauf lagt

fic^ mit SSort^eil bauen, unb infonber^eit ber 2öeg jum ^ims

mel, al6 bie ^eerprage allgemeiner SSetrügereien, fuc^t ftd) t^uxd)

biefe 5IKeinungen bie Pforte, ^an fann aud) fold)cä alS ein

nid)t unbienlid)eS SSerbauungömittel anfe^en, wobei ber 3öan|!

be§ @igenbim!el§ unb be§ ^elbjlgenuffeä merflic^ wdc^ft, inbeg

er bie unreine mepl)itifd)e Suft auf 2ClleS au^ftoft, tca^ ii)m

an feinem t)orliegenben ©lüde l)inberlid) fein fonnte.

Sebe t?on ßeibenfd)aft burd)bol)rte 9?ul;c erjeugt ii)x eige--
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neö ®efd)le4)t t)on ^lUen. (Sic flauen unt» flagen, finb tt>{ber=

fpcnfüg unb ftrdubcn fid), tlicf)en ben SJag unb fud[)en baö

ßidjt in ber 9^ad)t, aber fte 9tcid)cn nidjjt bem ernficn ftttfamen

SSogcl 50^incrt)cn§. @r ftfet cinfam unb \i\U ju ber ©ottin

gugen; ber S^ag, ber fte erleiid)tet, erlS)ellet audf) i()n; er ij!,

gleid) feiner ©ebieterin, jum Kampfe gerüftet, ober er beleibiget

Sf^iemanb, unb fü^lt i()ren ©cf)u^; 5tt)ifd?en greube unb ßeib,

ol6 ber a(i)ttn ©timmung dm^ ebeln ®emüt{)eS, gelten feine

3:agc in ber ernjten S5etrad)tun9 ber T>m^t l)in, unb er fuclS)t

unb fmbet fein ©lud in feiner eignen fRu^i, grot)lid)!eit tft

eine leid)te S5(ume, unb if)x ©lanj bauert mä)t lange; wer bic

grudf)t be§ ßeben» fud)t, fmbet fte fd)n?erer ju :pflüc!en unb

nid)t fetten \>on fduer(id)em @efcij)ma(fe ; aber mt ber ^erbft

an ^auer unb ^raft \)im gruf)(ingc t)or5U5ie()en ift, fo ift aixä)

bie Suftieben^eit, bie au$ bem ©emütt)e fommt, ber greube

VJorjU5ie{)en, hk ber 2Cugenbtic! bringt.

^ie gejlte 50^inerüen6 eroffnen ftd) unter einem wotfenfreien

ruhigen .^immel, unb and) bei unö foEen fte beute ttxt>a^ freier

unb gefenfd)aft(id)er erfd[)einen, um voo moglid) audf) unter un6

\izn SRamtn einer ^anatl)enda ju erwerben.
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(1792.)

9!Bo()(n)oiren, Z(i)tm^, ^6fl{d)feit! £)a6 erj!ere fc^eint

blo6 eine (5{genfd;aft be^ (Semüt()6, bie gweite eine ^igenfd)aft

be§ Urt()ei(o unb SSerftanbc6 ju fein, unb bie ti^xitu tik 58et-

binbung biefev beiben @igenfd?aften in dugem ^enn5eid;en,

^anblungen unb Sßorten.

Sßürbe ber äujlanb be6 50^enfd)en nid)t burd) S35oI)(n>ollen

begünjligt, fo njdre fein <Sd)i(ffa( bem <Sc^idffa(e ber 5^()iere

gleid); d^nlidfje SSebürfntffe, d()nlid)c 9^otl)wenbi9feit unb ^drte.

^er @tanb gefellfd^aftlidjer föerbinbungcn i)at un0 biefer ^oti)--

wenbigfeit entriffen. 2Bir tragen unfete ^mpfinbungen auf

2(nbere über, unb geben ein milbere^ ©d^icffal, weil wir ein

milbereö @d)icffa( empfangen ^aben.

^er 9?eij gefellfd)aftlid)er SSerbinbungen wdd)fi mit bem

SfJeije jur S3oUfommen{)eit. ^er ^enfd) ill ftd; allein nur

tt^^nig
; ju iebcm ©efcbdfte braud)t er mannicijfaltige ^ülf^mits

tel, t)it ber gleiß beö ^inen nidt)t erreid?en fann. ^a^t ben

gefd;i(fte|!en Wlin\(i)m eine Seitlang t>on ber ^ülfc 2£nberer ah

gefd)nitten leben, er wirb fet)r balb fein 9'lid)t6 ful)len, unt)

feine funfireid)en 3:alente werben ungebraud)t üeroben. SßBed);

felfeitige ^ulfe i|! ber @tamm, worauf bie 5l}?enfd)l)eit grünt;

ein SSogel mad)t fein 9^ejl, (Sin S5iber feinen S5au, ©ine

SSiene bcnft nie baran, ben @aft ber SSlumen für fid) jufam^

menjutragen.
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Tia bie ©renken bct 5l}?enfcl)()ctt ju weit finb, al6 baß

din ®efc^(ed)t fte umfaffen, unb 9(eid)er SScrti)ei( \i)m üon

allen ©egenbctt ^uj^romen fonnte, fo l)ahm ftd) engere SSerbin=

bungcn feftgefe^t. <^taakn, Mm^xdä)^, ^roüin^en; ba§ S5anb

5iet)t ftd) immer genauer, je fd)ma(er ber UmFreiä ij!. it()n=

üdje @inrirf)tun3en unb ®ewo()nI)eiten orbnen bie SebenSwetfe

ber S5urger iebeS (^taat^, jeber gefellfdjaftlid^en SSerbinbung,

unb fonbern ffe oon ben übrigen, (iin ©eijl mug fte alle

beleben, ber ©eijl, ber bie nal)en S5anbe unburdtbringlid) fefter

xvtht, unb bie entfernteren l)erüber5tel)t; bieg ift ber ©eifl ber

$Bol)ln)ollenl)eit, be§ eblen 9}?itgefül)l6 unb ber tl)eilne^menben

®üte.

^er 9}?enfd) fommt mit fel)r Jitannid)fad)en ^igenfcl)aften

au^geriijlet auf bie Sßelt. (5r fd)pint ftd) oft in feiner ^atux

ju \i:)iberfpred)en, unb lebt in ber geu)a Itfam jlen ^ppofttion

mit ftd) felbj?. £)ie S^laturen beinal)e aller SBefen vereinigt er

in ftd); rau^ unb tro^ig wie ber a?dr, grimmig wie ber ßowc

ober Seiger, (tolj wie ba6 ^ferb, furd)tfam wie ein ^afe, um

ebel mt tia^ ^öi)min, frieblid) unb erbulbenb mt ba§ @d;aaf

;

ba§ finb t)k ^artüeln, an^ welchen jener aiU SD?enfd)em

fc^opfer in ber gabel fein @efd)led)t jufammengefe^t i)ai, b{§

%ti)tnti\)m ben ©eij! gab, ben (Sinn, ber bieg 2(lle6 unterorbnen

unb be^d^men follte. 9Zod) regen ftd) bie ju fel)r t)er[d)iebenen

SJ^l)eile 5u oft, unb gewinnen wed)felä weife einer über ben anbern

bie ^berl)anb. .Der 9)?enfd) ijl nirgenb fid)er burd) ftd); cvjers

nid)tet fid) felbft, reißt feine eigenen ^ingeweibe auf, unb wirb

auf taufenbertei litt fein 5[^orber; ober er fallt einem 2lnbern

feiner eignen 2lrt unb ©attung in bie ^anb, unb ftnbet an

it)m ^tn l;eftigf!en geinb. QUn biefeS ®efd)6^f gibt eine SBelt

für eine ©tunbe feincS 2!)afein6 ^n , unb opfert fid) freiwillig

ju Martern unb S^ob für feine fÜ^itgenoffen. :I)er Wlm\ä) frißt

ftd) felbj!, aia eine na{)rl)afte-@peife in ben Kammern feiner

©ingeweibe, unb hiUt fid^ an, al§ einen ®ott, aBein SBefcn,

baS mit feiner eigenen iJlatur in feiner SSerbinbung )lel)t. @o
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\mt ()öbcn Unn?tffenl)eit unb ^cibenfrf^aft ein unb baffelbe ®e=

fd^o^f au^cinanbergefe^t!

SBenn ftd) biefe ro{)en Seibcnfcij)aften n{d)t immer in tf)rcr

augevj^en @d)drfc auf ber @rbe feigen, fo {)aben wir fo.(d)c§

bem ^influffe unb ber ^raft 9efenfd)aftlid)er SSerbinbun^en §u

banfen. ^er @eift beo fÜZenfdjen bilbet ftd) nirgenb mef)r,

a(§ unter ber ^enge, im Streite unb in ber 9flad)eiferun9

frember Gräfte. Unter ber Wltn^t jlumpfen ftd) bie groben

£eibenfd)aften ah, inbem fte ffd) allgemeiner verbreiten, ^effen^

un9ead)tet lebt ber 3unber baüon in jeber S5ru|l, unb muß

bloS burd) neue S5ef[rebungen §ur (Sittnd)feit unb SSernunft

unterbru(ft unb gebdm))ft njerben. £)ie ungejiümen Seiben=

fd)afren fd)euen ftd) me^r an baö 2;id)t ju fommen, wo fte

allgemeiner beobad)tet werben, unb ob fte ftcb g(eid) juweifen

unter ber 9}?enge ()eftiger entjünben, fo ^d(t aud) {)ier bie all^

gemeine ®efai)r ben 2Cu6brud) (eid)ter jurürf. 2Ba6 übrigen^

bie SSanbe ber @d)idnd)!eit unb eingefu()rten ®ewo^nf)eit auf

ben Wltn\ä)tn vermögen, ift fo kl(i)t nid)t ju bered)nen.

@o erfd)eint ber 5D?enfd)! Unb foUte bieg feine eigene,

ganje, wa^re SRaim fein? £)ber mbd;)kn t){elleid)t aud^ SSer?

I)d(tniffe biefe (Seiten von i()m nur fo fd)arf jur 2(nftd)t ge-^

hxa6:)t ^aben? 50^od)te bie SSieri)eit feineä ß^arafterö, bie

9fiid)tung, bie berfelbe nad) allen if)n umgebenben Umj!dnben

unb fingen nel)men fann, nid)t baju beigetragen 1;)ahm, ii)m

biefe Unterfd)eibung§jeid)en vorjüglid) aufjubrücfen ? Sd) meine

e§ faft fo. SBenn man bie ßdnbef anfief)t, wo ftd) bie 9?atur

be§ ^enfd)en ndd) am urf^rfinglid)ften erhalten l)at, wenn man

bie Urfunben be§ 5D?enfd[)engefd()led)t§ auffd)ldgt, fo finbet man

ben ?Ö^enfd)en nid)t- ßow' unb nid)t ©d^af, er ift !ein wüt^cm

be6 9?aubt^ier unb fein alle§erbutbcnbe6 ßamm — er ift 50?enfd)!

SeneS fann er vielleid)t unb mug e§ juweilen fein, unter Um-

fldnben; aber e§ Un(i)Ut immer nod) etwa§ 2(nbere§ an^ ii)m

l)ervor, ein SQBefen, ha^ ftd) burd) vernünftige S5egriffe empor

§u bringen fud)t, ba§ ttwa^ ^6t)ere§ eraf)net, aB wa§ burd)
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tie blofc (Btvocilt ter ß;eit)enfd)aften {)crt)orgcbrad)t werten mög,

bie melfl erj! burd) Unterbrücfung getDaltfam in ii)m erregt

werben, ober burd) SSerrucfung feinet 3uj!anbe§ jum ©ebraiid)

frember 2(bftd)ten.

^ter ^iiQt fid) ber ^O^enfd) nun öuf einer neuen <Bt\U. ^§

ift gewip, bag ein eigener ©eijit über biefem @efd)(edf)t walte,

iint) if)m fein @d)icffal beftimme. Qln SSernunfttrieb liegt in

xi)m, unb fo nal)e er and) mit grobem tl)ierifd)en S^riebenoer-

wanbt fein mag,- fo rei^t er fid) bennoc^ üon Seit ju Seit

immer wieber loS, glimmt Sal)r^unberte unter einer bebedPen^

Un 2(fc^e fort, unb erwedt l)ter ein l^ellere^ £iclj)t, bort einen

tiefern SSranb, aber unldugbar nimmt er an Äraft nnt) SSer^

mögen ju. Sßol)lwoUen gebül)ret bal)er üor OTem biefem

®efd)led)te. 2(uf ber 5l}?itte biefer^rbe gepflanzt unb gefaugt,

unter bem ^influffe reinerer (Strahlen gebilbet, bie il)m hm
taufenbfad)en @inn gefpalten l)aben, um mUtid)t enblid) dn--

mal bamit baS ßidbt ber 2ßal)rl)eit ju erforfdt^cn unb au^ju^

ftnben, t)erbreitet ftd) ha^ 50^enfd)engefd)led)t hi^ an bie ^olc

ber @rbe, aud) ba mannid)faltigere ^raft unb ßid)t ju fd)6pfen,

unb überaE bie (^rbe mit bem ©lanje tm^ benfenben (Stral)=

lc§ 5U umfronen.

Sebe W^nje erforbcrt il)re eigene Sorgfalt unb Sßartung;

wenige nur wad)fen unter ben raul)en ©türmen beS S^lorbS

unb feinem bebecfenben <Sd)nee ^erüor, unb and) bort ifi e^

eine mittl)eilenbe Sßdrme, ein fanfter SQand), ber ffe erwedt.

a^ gibt ^i)kxt, bie nid)t wo^l eineS gewiffcn (Srabeö üon

bem ©nfluffe ber <Sonne entbel)ren fonnen, oi)m gleicbfam in

tl)rem ganzen Sßefen ju verfallen, ol)ne ber ßebbdftigfeit unb

gr6^lid)feit il)re§ :^afein§ hixanht ju werben, unb felbjl ol)ne

hm Snftinft ober bie ßuft ju t)erlieren, il)r ®efd)led;t weiter

fort^flanjen ju mögen. 2)er Wlm\6) lebt unter allen ^lima--

im, unb ol)ne Zweifel unb nad) allen 2Cnaloglen ber 9^atur=

gefd()id)te ift aud) er auö \tnm ©egenben bert)orgegangen, bie

einea freunblidj)ern ^immelö genießen, wo bie ®efd)opfe nur
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unter ber ?)frc9C ber ^injigen (Sonne aufwad;fcn, wo !ein £)ad)

ober @d)irm ju feiner ©efdjü^ung not()ig war, o(ä ben t)ie(-

letd)t ber ^ä)atUn eine6 frud)ttragenben Saume0 ober bie

SSebedfung einer buftenben !ii()(en S^bi)k gewdl^rte. TOe§ jeuget

von bem garten Urfprunge be6 SO?enfcben, t)on feiner fanften

S5i(bitn9, tjon einer feinern 9(ücf(irf)ern SSeflimmung. ^er

bei^enbe .tcind) be6 9^orbtt)inbe6 ^aft nid)t ^u biefem ^or^er,

ben bie S^latur mit biifen Rauten ober 9)eljen umgeben Ijaben

mü^te, wenn ffe tfjn für biefe ^a\)Xi^txttn , für einen foldjen

^immel benimmt i)attt, ^er 5D^enfc& ift a(fo ein grembling

auf biefem S5oben ; foUte er nidf)t, tia er hti ftdj) allein t>k @^rc

ber ^au§wirtf)fd^aft retten mug, ftdf) wed)fe(feitig liebreid) ent?

gegen gelten, unb einer t)cm anbern ben 9)?angel wärmerer

@traf)kn burd) ®üte unb ©efdlligfeit ju erfe^en fud()en? 2)ieß

fcl)eint l)ier boppette 5^atur^flid)t. £*ie SSolfet glüdlidjerer So?

nen begegnen ftcf) liebreid); nid)tf> ift bem ^leije, ber Znmutf)

i^xtx Siebfofungen ju V)ergleid)en, unb ber SOZenfd) be§ raul^en

9Zorben, ber xi)xt ®efd)id?te weig, ber i()re ßebcn^weife jlubirt

\)atf ift jlreng unb 5urürf|logenb; fil^t ftier unb fd)6:pft an^ t>tm

ganzen SSorratf) feiner 2Bei0()eit nid)t6, aB <5pr6be^ Untbeilne^-

mung \xn^ ^drte; jlatt bie ^egfamfeit feinet ®efc()led)t§ ju

forbern unb ju üerme{)ren, unterbrirf)t er üielmel)r fold)e burd^

leeren ^igenbünfel, burd) falten ^od)mut^, unb l)aud)t, fei=

nem 9)ole getreu, Unfraft unb ^rjlarrung l)in, wo geben,

2;tci)t unb ^Bewegung follte l)ert)orgerufen werben.

(Sollte e6 fd)einen, biefe ^eweggrünbe jur SBol^lwoUen«

l^eit waren einigermaagen ju weit l)ergel)olt, unb lagen gropten^

t\)tH^ mel)r in ber ^l^antaffe, al6 in ber S^latur; fo fi'nb e§

ja ihm biefe ©efe^e ber allgemeinen 9latur, worauf ic^ mid)

berufe, unb wa6 braud)t e§ ndl)erer S3eweggrünbe, wo bie ^a(i)t

felber fprid)t? (5in Seber üon un§ tragt bennod) ein ^ai)xä)m

bei ftd) im ,^o^fe l)erum, ba^ er nad) ©lücf ober Umftdnben

weniger ober me^r jufammen^dngenb ftd) benft unb au6jufüf)-

ren fud)t. ßagt un§ biefe§ 9)idljrd)en bearbeiten, ba6 jur all?
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gemeinen ©(ücffeligfeit auf t»le leid)tej!e Sßeife beitragt! X)k

^arat)iefe, bie Seengarten, bie buftenben Sauberblumen jtnb

ntrgenb§; l)\tx finb bie Snfetn ber Seligen; jebe anbereSat)rt

5U i()nen ift ungen)ig. X)it golbenen SSlumen auf frpftallenen

2Cuen vt)acl)fen nirgenb» ftd)erer, aU in be§ 50^enfd)en S5rujl auf;

{)ier fudjet fie , ober i^r werbet fte fd)U)er(id) trgenbwo finben

!

ein txauU^ 2öort, jur gel)origen ^tli'^ rebltd)e, wa^re 2(bftd)=

ten, bieMange verborgen gewefen; baö füge ^itgefü()( eine»

regen ^erjen^; ber fro{)e 2(nb(icf eine§ greunbe6, t)aben fd)on

oft Sßunber gel()an, unb ^enfd)en t>om Sfianbe be§ ®rabe§

jurüdgerufen.

@o grog nun aber bie 3auberfraft be6 2Bo()(tt)onen§ i%

fo ij! e§ bod) mit ibm allein md) nid)t immer getl)an. SÖSir

muffen einen Söertl) 1i)ah^n, mx muffen 2C d) tu ng t>erbienen,

foldje ju geben unb ju erbalten wi^m, fonj! fallt bie S3lutl)e

bea 2öol)lwollen§ ol)ne grucbt jur (^rbe. 2Ber ftd) felbjl 2(c^=

tung erzeigt, tt)irb fte aud) gar balb hü 2Cnbern finben; wer

iyiiemanb achten fann, ber »erbient gewig aud) felbjlt feine

2Ccbtung. e^ gibt ein folcbe^ @efd)led)t, ta^ 2(lleg üera4)tet;

fpüret i^m nad), unb e6 ift \>a^ t)erad)tlid)jte üon allen.

S55ertl)fd)d^ung ift nod) b^^^»* «^^ SSoblwollen; biefeS fd)em

fet, ieneö bejablt.

^ic augern 3eid)en ber 2£d)tung unb bee SßoblwollenS

ftnb ^6 f lieb feit. 2öir ^ahm fein gefd)idte§ S55ort für ben

S5egriff ber ^oflicbfeit in unferer @prad)e, unb eS fd)eint baber,

baf ber SSegriff felbjl lange Seit t)erborgett gewefen fein muffe,

hi^ er burcl) einen 9'lebenbegriff t)om ^ofe erwedft worben, wo^

burd) er oft tim falfd)e SOSenbung unb Sweibeutigfeit erbalten

W^ ^a§ franj6ftfcl)e SBort civilite erfüllt ben eigentlid)en S5e«

griff, unb bejümmt baö wabre S5etragen gebilbeter 50?enfcben

gegeneinanber. d^ ifl fein 2(ffenf^iel leerer augerlid)er ßere^

monien unb Bezeugungen; \)k ^oflicbfeit beftebt nid)t an^

fleinlid^en fßorfdjriften nocb in Unwabrbeit unb angenommenen
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©ebrducijen; fie i^ 'Kd)tm^ feiner felbjl unb ^Tnberer, um ben

Umgang mit 9}?enfc()en leidster unb gefdliiger 5U mad?en.

Söer bie fKtä)U ber 9}?enfd)^eit über()aupt e()rt, wer bie

SSor^ügc eine» '2Cnbern fugten iinh ii)m t)k gebü^renbe 2(c]^tung

bafür tx^ÜQin hm, ber ijl ^ofUd); wer ftdl^ felbj^ feinen

SSorjug nimmt; unb ben, wüö)tn er in ber Xi)at befi^t, 0m

weuigjlen mevflid? mad;t, ber ijl ()6f(idj); iTi?er fogar feiner

eigenen S5equem{id}feit etwö» ent5iel)t, um bie S5equemlid)feit

2(nberer 5U beforbern, wer bie fanget unb ge()ler feiner greunbe

gefd?ic!t ju bebecfen weiß, wer bie unangene()me Gegenwart

eineö dritten ertragen fann, um einem 2£nbern baburd) ^r'oolung

ober eine bequemere Sage §u üerfd^afen u.\.\v., ber i|I ()6flid);

wer fd)weigt un^ fprid)t, jebeg jur geborigen ^tit, wer eine

^m^finbung an fid) ju b^^ten weig, um nic^t bie gcgenfcitige

^mpfinbung eineö greunbe^ 5U ftoren, ober aud) 'ü)n t)on einer

unangenebmen (^mpftnbung abjuwenben unb ju crwetfen weiß,

wer ieben au^ einer falfcben SSer(egenf)eit ju reiben unb t^m 3«--

trauen ju ftd) einzuflößen fud)t, ber iji menfd)lid) unb b^f^icl);

wer fid) bie noti)igen Äenntniffe ju erwerben fucbt, bie jum

§öergnügen ober jur Unteri)altung ber ®efenfd)aft geboren, auä)

ber ift ^b^iid), (benn weldS)e£luat ijt niclj)t 6fter§ ein ganj um

unterricbteter, unwiffenber 9}ienfdf)I) furj, wer an ber ^erfon

eine6 2(nbern benjenigen Znt\)di nimmt, ben er nur immer für

feine eigene 9)erfon wünfd)en m6d)tc, ber ijl t)6füdb, unb befi^t

ba§, wa§ bie TTu^Idnber aU ©ttten eine§ (5betmanne§ bejeid)-

nen (the manners of a gentleman), bie wir aber im ^eut«

fd)en nid^t bafür erfennen, nod) mit bem äi)niiä)tn 2Cu6brucfe

ju hz}it\d)nm vermögen, voiii fie fonfl gar oft gerabe ba§ @e*

gentbeit angeben würben.

^bgleid) nun t)on einem foldben S5etragen nid)tö in allen

©dbriften ber 3?eci^tögeUbrten , nod) in ben 5el;n ©eboten üors

m b^nben ij!, fo ftnb fie bod; jur^ibaltung unb Tlnmutb menfd)^

& lieber ®efeüfd)aft beinabe unentbebrlid).B ^ie ©inefen finb befanntlid? ba6 ^oflidrj^e SSolf auf bei



. 373

^rbe. ^an fagt, ftc feien falfd) unt> betrugettfd) , imb bie

weic!)e ©emütt)6art jener aftatifc^en SSotfer, gumal wo ^anbel

unb (Bewerbe ben ^auptgegenj!anb ber SSefcbdfttgitng be6 8es

ben6 au^macben, la^t un^ fo(d)^^ wobf üermutben. £)b fte

nun gleid) dunere ^oflicbfett^be^eigungen unb (Zeremonien auf

eine für un6 beinahe (dd)ertid)e 2Beife übertreiben, fo fagen

bocb bie 9?eifebefd)reiber, unb unter anbern ber ^ater bu |)atbe,

bag bie 9iube unb ber bejldubige griebe, tctld)zn man in t>itm

ftnefffd)en 9^eid[)e antrifft, gro^tentbeiB thm biefen Zeremonien

unb ^6füd)feit§beobacbtungen jujufd^reiben fein m6d)te. X)k

SJienfcben werben burd; 2(cbtung, bie fte immer gegen ftdb felbft

unb gegen dunere @d)icf(icbfeiten erbalten muffen, in einer lixt

V)on 2Cufmerffamfeit Unterbalten, welcbe fte üon roberen (Ses

mütb^bewegungen unt) ^igentbumlicbfeiten abriebt, unb t^^n

Unfrieben in feinen fleinflen ^i)nkn fcbon aufloff unb $er|!ort.

itbnlicbe Urfacben mögen ben ©eiff ber ©efcbliffenbeit hd meb=

reren SSolfern berüorbringen. Überbauet aber fd)eittt ber CD^enfcb

ein natürlicbe§ (Sefubl für |)oflicb!eit ju b^ben; nur bie poli=

jirteren SSolfer be§ ^Jlorben macben zuweilen eine Zn^na^rm

baüon. ^dn Sßilber iff grob; fte b<^ben t)ielmebr t)m bodf)j?en

S3egriff t>on ^oflicbfeit, wie un6 granflin in tintm eigenen

2Cuffa^e betebrt b^t, unb in ben febr artigen ^rjdblungen, hii

er un6 üon ben norbamerüanifcben Sßilben gegeben. Sebermann

mi^, wie Zoof itnb feine 9^acbfolger in ben ©übfeeinfeln auf-

genommen worben ftnb. din eigener (Beiff erwecft bafelbjl bie

S5lume be6 jarteffen Sßoblwollen^ unb ber Mg)oflicbfeit. ^r

i?er»ielfad)t fte unenblicb, unb gibt ibr einen eigenen aroma-

tifcben (Serucb, ben fte burcb ben reinem ^immel einriebt unb

Derbaucbt.

@o tief gegrünbet ftnb bie gleicben SJecbte ber !l}?enfcbbeit

in bem ©emütbc jebe^ woblgearteten 5U?enfcben, t)a^ er felbff

ber ©efellfcbaft balb überbrüßig wirb, wo er einen ju merf=

lieben Unterfcbieb geniest, wmn aucb fold)er übrigen^ p feinem

eigenen SSortbeil gerei«j[)en foUte. S^litr fleine Seelen wünfcben
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ein Stt(i)t t)on außen ju \)abtn, ein 9ted)t, baS i|)ncn mcf)t

5UgeI}ort unt> au§ i()ret Statur nid)t genommen tj!; tin großem

©emütl) ift mef)r auf ftd) unb feinen n)a{)ren inncrn SQBert^

öufmerffam. ^6 fu()lt, baß e6 t)on tiefem felbjl tem ^od)|!en

Spange kii)in muf , wenn er eine wa^re Stürbe i)ahm foll,

bie nid)t nur t?on ^()oren unb 3bioten bewunbert wirb. SSalS^re

2Cci)tung i]l t)a^, wofür bie bejlen !9hnfd)en geben \inb ©lucfs

feligfeit Eingegeben i)ahtn, Sißer ben Sßert^ ber @üter ju

fd)d^en weiß, wirb bafur nid)t ba^ glittergotb einer falfci()en

lßeref)rung eintaufd)en.

^ie 9^«tur gibt unjireitigc SSorjüge, t)k cm fÖ^enfd) t)or

bzm anbern ^at SQBer weifer, wer jldrfer i(! aB ber anberc,

wer me^r ^unjl unb (5*igenfd)aft befifet, t)zm i)at bie ^atut

t)on felbft einen 9?ang, einen SSorjug eingeftanbcn. @ie f)at

il)n mit einer ^raft ober mit einem ^(einob gegiert, txx^ wir

eieren muffen. Sjl e6 gteiß ober 3:ugcnb, weld)e if)m biefe

^igenfdjaften erworben \)at, fo ijl er um bejlo me()r fd)d^bar,

benn er befifet biefelben fßorjuge, unb befi^t fie nur burci) ftd).

a^ gibt noc^ anbere SSorjüge in ber ®efenfd)aft, bie ftd)

mel)r auf Übereinfunft grünben. 3ßa§ Wla(i)t, @tanb ober ©eburt

ijerlie^en i)at, ift gleid)fam nur eine fortgefe^te £)auer e^emalö

enfiirenber Sf^atureigenfdjaften. @ie foUen unb muffen t)a ge?

wefen fein, unb wir 'i)ahtn i^nen gleic^fam t)a^ Siecbt einge?

ftanben, forterben ju bürfen, weil wir ben SSort()eil einges

•^jflanjter ©eftnnungen erfennen. 2Bo bie 9^atur jene gdnjlid)

aufgel;oben l)at, fann ber SSorjug üon felbft nid)t mef)r bejle^en

;

fonft gldnjte er un§ alö ein lebenbeS S5i(b ffttüd)er S3orfd)riften,

ba^ bie 9J?enfd)beit, bie fic^ fo feiten felbft ju fül)ren weiß, in

einzelnen ^erfonen üerel)rt; biefe ftnb bann gleid^^f^wi ^i" (in«-

lid)eS ßob, eine Ermunterung, SSelo^nung unb Krönung fol^

. ^er (5igcnfd)aften unb SSerbienfte, bie ha^ 9}^enfcl)engefd)led)t

wertl)fd)d^en , unb um t)k e§ fiel) bemül)en muß.

ZUi biefe Eigenfc^aften grunben ffd) inbeß immer auf eine

feinere Erfenntniß unb Überzeugung , weld)e bie 9)lenfd)en felbfl

0. itiKbd'i lit. S^ad^ta^. III. fl3aut). 28
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Don i(}nen i)aUr\, SBaö l;i(ft ^aUnt unb Mm^ , ©tönb unb

Sßuvbe, fclbft 9icid)t{)um unb iStörfe, wenn 5J?cnfd)en ben Un^

tcrfd)ieb unb ?8ort^ei( biefev ^Igenfctn' :n nid)t etnfe^en fonnen?

a^ gibt SSolfer, bic ben fKnd)Ü)nm nid)t für et\t)ao 'Bd)a^haxt^

{)(i\Un, wdl fte aud) felbj! feinen (Sebraud) bawon mad)en

fonnen. @in jlarfer 9}?ann finbet immer feine» &kld)m, unb

tt)o()l nod) einen ctn?a6 fldrfern, ber i^m feinen SSorjug fü()(bav

ma^en fann. ^it t)m übrigen ^igenfd)aften i)at e§ nod) mel^r

bie d()nlid)e SSemanbtnig; ii)x Sßert() in ber ©efellfd)aft berul)t

grogtent^eiB auf ber SD^einung, bie man t)on il)nen 1;}at, ober

auf bem ®ebraud)e, ttn man, mö) Umllanben", t)on t()nen

mad;en fann unb mag.

(Simonibeö, au^i^^a, war gewiß ein funf!reid)er ^id?5

ter, aber bie 5^()effalier gaben nid)t einen f^fennig für feine

lieber au6; e§ fe{)(tc tbnen nur an S3er|!anb unb @efd)macf

baju. 2Cgeftiau§, ber ©partaner, besagte f:d) über geinbe,

bie fo bumm feien, bap er ni(i)t einmal feine J;rieg^nj!en

gegen fte anwenben fonne. ^tefc ^ietten tfjn alfo tt)ot;l fd?n)er=

lid) für einen gefd)i(ften Se(b()ertn. @o Diel iuQt baran, bap

2(nbere d^nlidje 2Cnlagen unb gdb^igfeiten mit m^ hi%tn,

wenn wir t>on tf)nen gef^d^t, ober aud) nur ücrpanben fein

wollen.

& t|! baljer unfer eigene^ natürlid)e§ Sntereffe, ^igen^

fd)aften, gd^igfeitcn unb ^enntniffe aud) an ^Tnbern §u fd?d^en.

@elbft im gemeinen 2^ihtn muß unfer ^Betragen nad) einer

S^^orm allgemeiner 2(ufmerffamfeit gegen Sebermann eingeric()tet

fein. Seber SJ^enfd) wünfd)t einen SßSertl) ^u ^aben, unb wer

mod)te o^nc biefen, wenigf!en§ ol;ne bie9??einung baüon, nod^

in ber SBelt leben? ^^ if! alfo unt 2(ufl)ebung aller fRtd)U,

eine offenbare feinbfelige S5e(eibigung, einem 5l}?enfdj)en ju geigen,

bag fein 2:thtn für unö feinen Sßertl; l;abc. 3e mel;r wir i^n
'

t>on bem ©egentl;eil überzeugen fonnen, beffo mt^v wirb er

andi) un§ hn^^^^^^ f^in, unb an unferm £)afein 2Cnt^eil nel)=

men; unb ee ifi fein (Beringet unb für ^a^ ^tUn oft eine



k, iO

gvope (Staifimg, ^u tviffcn, baj5 fo(d)«5 SÜercn mert^ fei, mt>

t)aß wiv t){e 0?ucfempfmtim3 unfcrer ^njien^ in Si)M}rern ijahm.

greiüd) finbet ein ©ut, bö§ fo allcjemein gcfd^a^t wirb,

tt){« '2(d)tung unb äicrel^rung, gar ä>{cte, bie e§ falfd) nacbniöd^en.

^ie 3cn)ol)nl[d)en ^Papiermün^er ber ^6f(id)feit modjten gern,

ba^ man tf)re SBaarc für adjt annd()me, unb xljmn baare§

®elb bafür aii65al}(te. 2öer müd}te aber be6{)alb ben 2Bert^

be6 ®otbe§ unb ^ilberä, al^ 3eid}en cme6 njirllid^en SSeff^e^,

in ^'erbad)t äie()en, m\i eg mei^e 2;um^en gibt, ouf bie man

einen afjnlic^en Stempel gepraßt \)at^

(Sollte and) dm allgemeine ^oflid)feit ba§ ©emutl) nid)t

ganj auö einer 9en)ijTen angeborenen ©elbfligfeit l^erauäfe^en,

njoburd) wir un6 gern al» ben ?0>ittelpunft ber £)inge bttrad}-

ten, unb jebe ä>oril:ellung burd) bie unfrige nur beleben mod;?

ten, fo id)xt fie wenigjlenä biefe ^-igenfdjaft t)eibergen, um

babufd) ni^t S^ißfallen unb ^eS"d;n>erlid)feit ju erregen. @ie

lebrt un^ burcbauS ba6 an 2£nbern erfennen, xva^ wir an un§

felbji nid)t ernannt ober üernacl)ldfftgt 5U feljen wünfd)en.

'Me bie geringen ©s^fdlligfeiten, '^lufmerffamfeiten unb

9f^ad)giebig!eiten tragen unenblid) mi jur linmuti) bc§ l^eben§

bei. ©ie geben felbjl ^raft unb (Sporn 5U l)ol)eren Unternel;*'

mungen, al^ irgenb im Söqixh il;re§ fleinen Äreifea ju liegen

fd;eiuen. Sie üeroielfdltigen glelcbfam ha^ menfd}ltd)e £)afein,

unb geben ibm biefe 2Beid;beit unb 2lnmutl), t>k mx an SBerfen

ber ^unjl fo ^od}fd)d^en, unb an feiner ^unft t)6l)er fc|)d^en

follten, aB an ber wahren Äunjl ju leben, ol)nc weldje alle

anberen ^ünfle unb Sßiffenfd)aften gar balb wieber in ibrcn

(Btanh l)infebren, ober ber dlaiih wilber S3arbaren werben

würben. •

^a war gewiß fein gemeiner SSolf§lel)rer , weld)er unter

feinen Se()ren unb ^axahdn, bie er aufhellte, auä) bie Seigre

ber SSefdjeibenljeit unb ^oflicbfeit gab, unb fogar wollte, bag

man bei einem gebetencn ©aflmale ftetö bie unterjle ©teile

fudjen follte, um imgalle etwa§ l;6l;er l)inaufrucfen ^u fonnen.

18*
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^xt tiefem ©eijle ^er ^tmnti) ^aben ffd) feine angeblidjeit

9fladj)folger nad)i)er jiemlid) \)o^i ^Id^e emorben, itnb ffd)

immer weiter unt weiter {)inauf, aB Jtned)te ber Äried)te, 5U=

U^t über alle fronen ter @rbe \)\nm^^txndt. 9)?el)r al6 bie

offenbare ©ewalt beö @c][)tt)erte§ ^at il)nen tiefe anfd)einente

X)emut^ genügt, fo wie ein falfdjer <Stolj oter ^od)mut^

mandje Ärone fd)on \)ernid)tet l^at. 9^od) immer fe^en wir

aud), ta^ ©roge, tie ©ewalt über wintere \)aUn, mel)r turcb

©Ute, ^erablaffung, 3^^etlnel)mung unt greuntliciS)feit gewinnen,

aU turd) ^drte unt Bu^ü^gejogen^eit, unt taß Siter, ter in

ter Sßelt nad) SSorjug ftrebt, foldjen ficberer txi)ait turdf) ge^

fällige bitten, obne weld)e er gewig gar balb in ^ag unt

SSerad)tung gerdtb; tagegen ®robl)eit nur tie 'itugerung ges

meiner Seelen ift, tie für tie ©efellfd^aft oft unertrdglid)er

Wirt, M felbft ta6 witrigjle ßajler.
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wobei bte erjlc <Scene ber „'^pf^i<i^enia auf '^auvW^

jum ©runb geUgt ijl.

(1792.)

X)ie<Sprad)e i|! eigentürf) ein blogeS SScrnunftoröan,

in fo fern ber 9}?enfd) bie t)on \i)m n?at)rgenommenen :^inge

imb il)re ßlgenfd^aften bamit be5eid)net.

(Sie wirb aber aud) jum 2Cu§bru^ ber Seibenfrf;aften,

burd) S3eimifd)un3 finnlid)er S5egriffe unb ber xi)mn üerwanb-

ten Sone.

(5§ ijl feiten eine S?ebe, \>k nid)t S5eibe6 jugleid) {)erüor=

jubringen fud)e, ^iax\)t\t ober ^eut(id)feit beS ®e.-

griffö unb 2(ffect ber Steigung ober (3innltd)!eit.

Sflur bie abfiracten 9Biffenfd)aften finb ]f)iet)on aufgenommen.

• ^ie @prad)e ober 9?ebe erfobert a(fo zweierlei ^igen^

fd)aften: :^eutlid)f eit ber SSorfteUung unb ©innlicf)^

feit be§ 2Cu§brucfS.

3u (e^terer wirb t^orjuglid) bie S5ieg famfett be0 ^v-

ganS erfobert, unb alle biejenigen @igenfd)aften, weld)e ber

9febe S3ewegung ober 2lffect geben fonnen.

X)ie @^rad)e ift auf ^eutlid)feit gegrünbet. ^ein

SSegriff ber SSernunft fann jur @^ad)e übergeben, wenn er

nid)t einen gewiffen" ©rab ber ^lar^eit ober 2)eutlic^feit er;
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werten, wtnn ffe ftd; nidjt 5u\)or auf einen gerDitJen ®rab ge-

reinigt l)at, unb ja einer fiaren S^orffeHung geworben ifl.

£>a§ Sieid) t»er @prad)e i|l alfo t)a§ 9?e[d) ber SScrniinft

un'i> ©inn(id)!ett, beibe in cinanber wirfenb; benn fel^jt bq

bcn abjlractejlen SSorfieltungen nimmt ber Son beS 9iebncr§

etwaö ©efdlltße'?, ben ©innen @d)meid}elnbe§<. an, unb bei ben

fmn{id))len 'Äußerungen muß er — auf ben ©ebanfen wirfen.

Tia nun bie @^rad}e dmn fo umfangSreidj^n ,fi;rei^ \)at,

mmüd) bao fHild) ber SSernunft unb ©innUcbfeit, fo w.u^ hk

fte begleitenbe Stimme Don lU^ntictiem Umfang fein, unb fo=

vvo^l gur bcutlid)en ^rflarung nnh 2(uC^cinanberfe(^ung ber

^inge, al§ ^u beren SSewegung unb Sufammenfaffung hm
gefd)i(fteilen ©ebraucl? Ijahm.

^ag t>k ©:prad)e, b(oo aB ^unjlorgan hitYac\)ttt, eine§

ber tt)ir!famjlen 9J?ittcl fei, ijl auger allem Steifet. (Sd)on t>k

oben angefü()rten ©rünbe fetten i^r ba3 wettefle (^)^.bkt, unb

ta fte ber tebenbigfle '2(u§brud' üon bcm ganzen (§l)ara!ter be§

50?enfc()en ijl, fo t^eilt fte ftd) and) auf eine wunberbare

SBeife mit.

.^eln franfer , fein t)ern?ad)fener , fein mißgefcb äffen er

SOZenfd) fann eine reine unb gefunbc @pracbe l)ahm, ^üx6)

fte erratf)en xvu t)ieUeid)t am natüvlidjflen "ok moralifd)en

@d)n'aci)I)eiten
, ge()ler unb ©ebi'ed)en. Scbe^ ®efd;(ecbt l)at

feine eigene (Sprad;e, jebe^ '2(Uer bie feinige; üielleid)t liege

ftd) tk 3cit beftimmen, in welcher fte in beirr mcnfd)li^en

ZiUx 5u i()rer l)od)f[en Sieife foitimt, unb biefe^ würbe in bem

tjollen Saufe feiner Gräfte unb unter t)zn gt^nfiigflen Umj^dm

t)m fein,

^ic 2(bweid;ungen , roelc^e hi^ menfd)(id)e ©timme f)at,

bienen ju einer eigenen ^enntnig, unb fonnen jum l)o!)en 9?ci5

beö 2(u§bruda werben.

Übert)aupt aber ij! ju bemerfen, tag jebcr Wltn\d} in ber

®prad)e, wie in allen übrigen '.^tugerungen, feinen eigenen
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Q.f)axdicv t)iXt, unb tag er fid^ öngelegen fein taffeit mug,

bicfen {iu crforfdje», ju prüfen, 511 leiten, 511 t?erbeffcvn über

5U uerfolgen.

^ie ^HUn, 8eben6n)eife, bic IBcfci^aftigung unb bcr Um*

Qttng mit 9}?enfd)en \)ahm i^ren geiraUigjlen Hinflug auf bie

©pradje. ^ein ©lieb ift empfdngüd[)er unb biegfamer old

bie 3unge. 2Öir bcmerfen leidet eine SSerdnberung ber 'äxih

fpracbe bd einer ^er»>n, \)k fi'd) eine $c\t lang an einem frem?

tm t>xU aufgebalten, ober oftern Umgang mit ^erfonen einer

fremben ©prad)e gepflogen i)at. Zuä) SUlatm unb ©ewol^nbeit

legen ftd; hd bcr 2lu§fprac!)e feiten ab, unb mm wirb faft

jlet§ dmn ZuUan'otx erfennen.

Dieäunge bUlbt jletS ber Seiger ber innern unb dugern

SSerfaffung bea ^enfd)en. ©efunb^eit unb ^d^tn erregen fte,

lebe Jg)inberung beä ©cfül)B legt xi)x gepn an, unb fd^ldgt

ffe nieber. —
SBir woHen nun bie SpHä^nie jur §anb nel)men, unb

einige TCnmerfiingen über 2tu§fprad)e unb ^eclamation bei

(Gelegenheit ber erften <Scene berfelben mad^m.

„|)erau6 in cuvc ©chatten, rege OBi^jfd

,;5Bie in bcr ©ottin ftidcö ^ci{tc)tI)UOT,

„Zxif icf) nod) ie^t mit fc^üubcrnbcm ®cfül;l,

„?((6 wenn irf) fiV äum crftcnmol fcctratc,

„Unb cö ö««>ol)nt ft(^ nicOt nidn (^«ift i)ie^cr." —

@o wie id) baS S3ud) §ur ^anb ne^mc, beben!e id), tva^

id) Icfen werbe, ^in ®ebid)t, ein ernjll)afteo, bramatifcb-tra--

gifd)e6; gelben unb ^erfonen ber SSorjeit,— (^riecbenlanbS

!

£)ie @prad)2 mug ebel fein, tonenb, blül)enb, fanft unb ge^

waltfam. SÄdJigung beö (il)araftero bei einer 2Cnlage ju allen

gdl)igfeiten wirb ben ebeljfcn ^auptjug be6 ®ebid)tS unb folg=

lieb; md) ber S^cclamation au§mad)en.

^ieX)id;tuM erfobert ba§ ^Ijantafureid^e, ben DoUen Um*

fang ber i5prad;e, aud) juweilen über baö ^ewobnli^ei in bie
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©e^enbcn, tt)o{)m btc ^^antaftc SJon unb (Spradjc mit jtd)

nimmt

^oä) dm SScmcrfung über bcn SSerS. Der jel)^ unb

clffügige Sömbu6 will jlarf getefen fein. 9J?an barf il)n öftere

fü()(en (äffen. @S ift ungtaublid), wie bic Declamation burd)

©efül)( unb Äenntntg beö @p(benmaa^e§ gewinnt, wenn ber

ßefer baburd) gehörig ben gemeffenen ®ang ber Üiebe ju üer^

dnbern mi^, ^6 ift wa()r, ba^ in ber bramatifd)en ^oefte

jumal Me§ auf bie ^larllellung be6 ^auptaffectS anfommt,

aber biefe fteinern 9}?obtficationen ffnb bod) WlitUi unb SÖeg

ju S5eforberung beffelben, i\nt> eS ift not^ig, bag ba6 Dl)r in

timm bejldnbigen ^auhtx erhalten werbe.

^od) ift ju bemerfen, ta^ bie mdnntid)e ^nbung ge=

meiniglid) tin geringe^ 2Cn^a(ten, einen (Stillftanb gibt; bie

rvtihiiä^i ^n^t^tn 6fter§ fanft überfliegt, ober, wo ffe enbigt,

m gelinbeö fallen V)erurfad)t.

2l(fo jum erften SSerö: „^erauS in eure ^(i)atttn'^ —
Da6 ^evj (ag in langer SSerfd)lofi'en^eit, in untexbrücftem .^um^

mer, in jltiHer (Sel)nfud)t; l)ier bridS)t e§ enblid) aix^. ^on unb

Stimme brid)t rvic eine (angt)erborgene geuerflamme l)ert)or,

nur ber (5l)ara!ter ber ^riefterin, felbft t>it ^eiligfeit be6

^rte§, mäßigen fte.

X)tx Zon biefer ©teile ift übrigen^ feierlid), ernft, tjoll

innigen ®efül)ia; t>iz S;ebl)aftigfeit, womit ffe fid^ anfdnglidS)

l)ert)ortl;ut, ftnft jurüd auf \:)it eigene @tdr!e in ftd), t>it fid)

burd) SÖSiberjIreben dugert:

„®o mancl^cö Sa^r tewa^tt mtc^ l^kr ocrboröcn

„<5tn ^ü^ec Sßtllc, bcm ic^ mic^ cccjcOe,

„iDoc^ immer 6tn fcl^, vok im crftcn, fremb:

„iDenn qc^ mic^ trennt baß 9}?eec üon bcn ©etieOten,

„Unb an hcm Ufer ftef)' ic^ lange SSage,

„2)a6 Canb ber ©riechen mi* ber «Seele fuc^enb,

„Unb gegen meine (Seufzer bringt Uc SDBelTe

„9?ur bumpfe ISone braufenb mir l;eru6er^—

@S ift ein wunberbareS ^ttoiU nm ba0, waö man in
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ber 9?ebe einen Verloben nennt, ©egennjartiger ij! offenbar

mit üieter ^unjl gefleHt, er ^at aber eben beS^atb nld)t ganj

ba^ gteicbe ®(u^, wie ber t)orige. SBenn tt)ir mit ber britten

Seite fd)liegen, wie e§ bie Snterpunction im originale verlangt,

fo fd)liegt bie 9?ebc mit bemfelben @inne, wie im üorl^erge^en*

ben ^erioben, nur um SSieleS fd)wdd)er; unb \:)it^ t^ut eine

bofe Sßirfung. ^ort gewohnt fid) ber ®eifl ber ^rie^

jlerin nid)t an biefen Drt, fonbern hctxitt xi)n flet0

mit fd)aubernbem @efüi;(; unb ()ier hUiU fte an bem^

felben nur immer nod? fremb. Sd) weift wo(;(, baf ber

®eifi ber ^o1)m Did&tung an einen fo abgemeffeaen Stufen?

gang ffd) nicf)t gewohnt, fonbern üietme^r, wie t>it wogenbe

SBelle, juweiten wieber 5urudfdS)ldgt, um jldrfer tjorjubringen;

e§ i|l aber not^ig, bag ber itwa^ fditere ßefer fotdjeS bemerfe,

um ffd) bei einer fo(d)en ©teile nic^t ju lange ju »erweilen.

@o Idgt alfo bie Stimme biefe britte Seile fd)nell fallen, unb

txitt Ijerüor ju bem: „X)inn aö)l'' —
^ier fd)(dgt bie glamme aufö ^^^eue ]j)ert>or; man ftel;t

ben ganzen ©runb be§ Unglüc!^; t)a^ §erj ergießt fic^. Jg)ier

i|l eine verworrene %xt 5U reben, bie aber ber 2lffect billigt,

unb fie jur (Sd)onl)eit madS)t. ^igent(idf) follte e6 l)eißen: „id)

ftebe am Ufer unb fud;e mit ber (Seele ba^ 2:anb ber

®ried)en — aber midf) trennt baS SDieer \>on t^nen."

„X>a^ 2;anb ber ®ried)en mit ber @eele fu*

d)enb," — erfobert ben fel)nfud)toollften fc^mad)tenbften 2lu6s

brui, ber fid) mit bem f)ol)en ($()arafter ber ^riejlerin üertrdgt.

n'^ux bum^fe 5£one" — muß abgebrod)en imb mit

einigem Sßiberwillen gelefen werben.

„SQScl^ bem, ber fern oon (Slteru unb (SJefc^wiftcrn

,,©in einjam ßeben fü^rt! ^t)m jc^rt ber ®ram
„iDaö ndc()fie ®(ucf oon feinen Zi)(»()(n weg;

„S^m fcf)ivdrnien Qöwdrtö immer Vu ©ebanfcn

„^a<^ feineö 9Sater6 ^P^allen, wo bie «Sonne

„Buerft ben ^immct t)or if)m auff(f)(o9, wo

;, ©icf) 9}2iti)eborne fpietenb feft unb fefter

„90?it fanften 93anbcn an einanber fnupftcn/'
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T)\t 9f?et)e, unb fol^licf) c^yx^:) ber Son bcr (Stimme, rcigt

l)ier gan^tid) oSi, £iie ^riefterin fud)t bie tiefere Urfad)e i^re^

stummer», unb M^i bie üorgeljenbe ftnnlic!)ere fallen. @6 ifl

eine glücflici)^ traurige Erinnerung voriger %<k%i, i{)rer erjlen

Äinberja^re. ^er Son fommt alfo au§ ber %\t\t be§ »^erjen^

l)eryor, unb wirb jur betracfetenben Erinnerung 9efüf)rt. Ein

empfinbung6\)oUer, etwaö tieferer, aber gleid^er W\\Xi\Xm wirb

l)ie5U gefd)t(ft fein.

— ,,S^m it^xX ber ©ram

,,T)^^ ndd)t!e @(ud t)on feinen Si^^en weg;" — ij!

ti\y>^% uneigentlidh. £)er ©ram ift innerer @d)mer§ unb

Kummer, unb fann alfo nid)t n>ol)I "om \)iXK Si^^en weg=

ge^rtn. %\\6:) l)icr barf bie 3f^ebe nic^t burd) bie Snter^unction

aufgel)alten werben,

/fS^m fd) warmen" — fd}i(bert eine freubige Erinne^

rung l)inter einem trüben ©d)leier. £)ie Siebe mug bal)er feier

fd}nell folgen, unb felbj! fd)neUer unb freubiger, al§ wenn fte

einen gegenwärtigen ©lüdo^ujlanb fd)i(berte. 2^a§ gegem

wartige (Slüc! gebiert 9?ul)e; ba§ entfernte Unruhe, SSertangen.

'lÜ^an fud)t fein vergangenem %\M xn einem 2(ugenblidfe falfd)er

SBonne auf, um ftd) beflo fdjneller wieber m fein gegenwdrti«

ge6 Elenb ein5ul)iinen.

„^it fanften Ißanben ^xk einanber fnu^ften"
— muß mit vieler SSeid)l)eit gelefen, unb '^'m Söorte gleid;fam

an einanber gefnü^ft werben.

"tSiyxxK folgt m. fdlterer 3uj!anb ber ^ctrac|)tung unb ber

Vernunft;

„3fl) vcc^fe m\t bcn 65ottcvn ntcf}t, citlcin

„^cr grauen 3u)lanb ijl tcftagcngwcftl}.

„3u ^oug unb in bem «Stiege ijcrrfcfjt ber 9)?anit,

„Unb in bcr g^rcmbe ivu'fJ er ficf) ^u ^etfen;

„35n freuet 'tn S3efi§, t^n front ber (Steg,

„©in e^reni>orrer Sob tft t(}m bereitet.

„SÖte eno ö^'^^unben ift beö «Sctbeö ®(uc?!

„©cfjon fincm raupen aSanne ^u gcOörc^^n
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,/3ft ^Wt unb Srofl; ivic ckiib, rvcnn fte gar

,, <3tn fcinbücf) ^cMcffal in tu ^aiu tvdht," —

£)ev tiefe trö9ifd)e ^on 9d)t immer fort, ^er groge <Sinit

ftci)t nur t)a6 Unglücf im Mgemeincn unb ©rogen, unb laßt

jtd) nl(i)t öuf ba§ S5cfonbre dn. £)a§ ©lud malt fid) il)r

itwa^ l)ener au§, benn fie l)at feinen ^{nfpvurf) barauf.

lind) l)ier iji bic Snterpunctlon drva^ üerdnbert. £)ie ba^

5tv{fci)cn |lel)enbcn fünfte mögen al§ (5olon6 ober ^albpunfte

gelten. '

.

^ie (Stelle wirb mit befonbcrer :^eutlid[)feit au^9efprod)en

unb in gemäßigter golge gefagt. ^ag ^injelne üorjutMen, al6:

,/3u ^an^ unh in bem itriege l)errfd)t ber

9}?ann" — wirb ^k ^Stimme etwa^ erl)oben.

„SBie eng gebunben" — l)ier gel)t eine merflid^e

^aufe üorf)er. (So wie* bie (Sd)ilberung t)on be§ 9}?anne§

(Sd}icFfal freier gefagt wirb, fo wirb l}ier, bei be§ Sßeibeö

iSd;icffal, bie (Stim.me etwa» enger unb befummcrter.

„S(l ^'fli^t unb 3:roj!'' — biefe beiben SBorte wollen

auf bie lixt gelefen fein, baß erl)encn möge, baß biefcr Zxo^

eben nur au§ ber erfüllten ^\iid;)t fomme. Sd; würbe alfo

bem SBotte ^flid)t eine gewiffe ftd; unterwerfenbe S3efd)rdn!t'

l)eit, jugleid) mit ttwa^ ^rl)ebung ber (Stimme, geben, gleid)^

fam alo wenn man ju einem ©efel^e auffdi)e; in bem SSSorte

3;roft ober eine bcrul)igenbe Siefignation anttnUn, weld)e auf

©rfüUung ber ^pid)t folgt.

,,<Bo ()a(t micl) Sl)üaö l)icr, ein ctUv 93?aun,

„o» cvnficn Ocircjen ©flaocnbanbi-n fcfr,"

X^er S^on wirb ttwa^ gefunfener. ^r fommt vom lili-^

gemeinen aufö S5efonbere jurücf — auf ibr eigen ©cbicf*

fal; barum ttxva^ inniger.

„^in ebler «O^ann" — ij^ mit (5m^)finbung unb SBürbe

au^jubriufen.

^^_ i)cirgen (5!Ui>enbanben" — muß wobl mit
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cfniger IBeforötttg gcfagt werben, weil t)ie barauf folgenbe ^n-

rufung um (5ntfcl)ulbi9ung hitUU

,,9}Jit ftttlcm SKibcriviUcn bfcnc, ©otttn,

„©ir meiner Slcttcnn! 9}?cin Öe6en füllte

„B\x freiem 2){cnfte bir gewtbmet fctn.

„2(uc() ^al)' ic^ ftetö auf bicl) geljofft unb ^üjfc

„giocf) ic|f auf bicl), 2)iana, Ui bu micl),

;,2)eö ö^o^ten ^onigeß t)crfioj5'nc Soc^tcr,

„3n bcinen ^eil'öen, fanftcn Utrn (jenommen:

„Sa, Süc^tcr 3euö, wenn bu bcn ^ül)en ?Waun,

„©en bu, btc Soc()tcr fobernb, anöfttgteft;

„S[ßcnn bu ben gottercjlciflH'n 7Cgamcmnon,

„ ®er bir fein Sicbfieö ^um 2(lrare ftracbte,

„SSon Sroja'ö umgewanbtcn SDJauern rü^mlicl)

„9Zac^ feinem SSaterlanb jurüdfOcgteitet,

„2)ic ©attin ii)m, QUttxcn unb ben ©oljn,

„S)ie fcl)onen (2c^d|e, wo^l erhalten l)aft:

„@ü ö^ö ^wfl) niicl) ben 9}Jeincn enbtic^ wieber,

, „Unb retfc micl), bie bu üom Sob» errettet,

„llmf) öon bem Ccben l^ier, bem i'mdtm Sobe/'

„S) wie befrf)amt" — |)ier tjl aller 2Cu§bru(f Jungfrau^

lid)er 3artl)ett üonnotl)en. Snnigfeit, Zutrauen, 2Cnl)dn9lid)!eit

fud)en ben geiler beö S0ßtberwtllen6 auszutilgen. „5!}iit jltl-

lern Sßtb er willen" — mup felbft mit (Sd)merj unb ^um-

mer auSgebrüdt werben. „$Ol.ein ^thtn follte 5U freiem

^ienjie bir gewibmet fein" — ijl eine 2(rt üon ^nt-

fc^ulbigung, unb erfobert bal)er einen juüerftcbtlidjern Zon,

9^un brdngen fid) alle SSewegungen ber @eelc in ein SSerlam

gen, in einen SQSunfd) jufammen, ndmlid) SSefreiung, Slndi

Itht. „S)e6 größten Königes üerftoß'ne 3:ocbter" —
erfobert eelb]Tgefül)l. „Sa, 3:od)ter 3eu§" — bie Siebe

wirb immer fd^jueller, immer b^ftiger. „^ie Zoä)tcv fo =

bernb, dngjligteft"— l)ier fommt ^od)ter in mer SSerfen

breimal t)or ; bieg le^te muß alfo tiwa^ fd)nell übergangen unb

ber 9ladS)brucE be6 SSerfeS auf ba§ le^te SQBort gelegt werben,

„©en gottergleicben 2lgamemnon"— mit y^ornebmem

2lnftanbe. „@cin ßiebjleS jum 2(aare brachte" —
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mit fc()mer^l;öfter, ^drttid^cr Erinnerung. (Sic xvax e§ fclbf!;

tarum fobevt ber Sßiid trenigflen^ X>anfbaxhlt, wenn auclj) tic

(Stimme fie nid)t l;inldn9lid) foITte bejeid)nen fonnen. „SSon
a:roia'§ umgevpanbten Stauern — rü()mlid)" — E§
ftnb be6 föater^ 3:()öten. „2)te @attin t^m, (Jleftren

unb ben @oI)n"— ©ie^a^lt bie „@df)d^e" üor, unb freut

ftd), immer nod^ einen neuen t)in3^utt)un jufonnen; t>k (Stimme

erl;ebt ftd) alfo mit jebem üroa^~ „tooi)l er f) alten l^afl"

— ^er (Seift ber ^idjtung muß ben ßefer überall befeeten,

barum barf er fein Sßort, baS SSebeutung Ijat, o^m S5ebeutung

tjorüberge^en (äffen. (Selbjl bloßer SBo&lflang f)at feine SSe--

beutung. ^er 2{ccent auf tt)ol)l muß bie 9?ebenöart üon ber

@emeinl)eit retten.. „@o gieb and) mid)"— :^a§ SSorigc

waren llrfad)en, SSeweggrünbe; l)ier fommt bie üolle f&itU.

2nie Snnigfeit ber »ollen ©timmc muß ba^u angewanbt wcrs

ben, bod) fo, t)a^ ber ß^arafter, bie Sßürbe ber 9)riefterin,

überall ju crfennen fei^ Überl)aupt barf nie ober nur fel)r feiten

ein 2{ffect ober Xon hi^ an t)xt le^te (Srenje be^ 2luabrutf§

gebradjt «werben, hierin beftefet eigentlid) t>a^ ©ropc ber

Äunft. a^ gibt t^tm (5l)ara!ter iebe§ £)inge0, unb alfo and)

üorjüglidf) ber menfd)lid)en Eigenfd)aften unb 2(ffecten, ein ge^

n)iffe§ Unenblid)e6, wenn man fold)e§ nid)t ftnnlid) gan5

umfaffen unb auf fold)e Sßeife feine ©renken bestimmen fann.

SBa0 unfern Gräften gleidj) ober n)ol)l gar geringer alS biefeU

Un tft, ba§ a6)Un wir nid)t lange; waö wir aber nicbt er*

teilen fonnen, baS fpannt unaufl)orlicl) unfre 2Cufmer!fam!eit,

jumal wenn bie güUe erfannter gegenwärtiger ßigenfdjaften

fein ^afein un§ notl)wenbig ober reijenb mad)t. X)k menfc^

l\d)t Sflatur will burd) unaufl;orlic^e (Spannung aufredet cr^

galten fein, ^arin liegt unb baburcl) erl)dlt ^id) bie ^^o^eit

unferö SBefen^. SÖSir fud)en felbjl in einem äuftanbe nad) bie*

fem geben bie Urfad)en auf, unfre Eriftenj ju erl)6l)en, unb

bie moralifd)en ©eftnnungen ju befefligen, bie wir für fo not^^

wenbig unb tjorjüglid) ernennen, unb ju benen e§ un§ immer
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an fjlnlan^lid^er ^enbenj fd)it, ober wdd)^ in ixn^ burd} ttber^

jlromung ber '2(ffecten gar (eicl;t au» t()rem @leid)3eivid)te ge-

brad)t werben. ^a(}er ijat alle ®r5ge folcl)e (^mait auf

un§, unb ber Sßeg, beu bie oortvejfiid;jlten ^unfller ba^u ne^=

men, biefen {)o()cn ^eij be^ ©roßen für bie menfd)(id)c SSlatuic

md) bauernber unb bleibcnber gU mad}cn, wax, bd 'äbionhc-

rung alle§ Mkinüd)tn unb <Bd)\mdjüd)in , bem 9?eid)t()um beS

2)afein» (j(eid)fam eine güUe ber S?ui)e mtt^ut^eilen, unb fo

bie golßcn ber ^eweßuus^ nur ai)mn ju laffen. ®o ijl and)

t>iv$ (Bi\d)Xii iDcibifd) unb fleinlid;, unb and) bk vStimmc

mug ftd) bei '2(uybrücfung (}oI)er ©egenjidnbe in einer geiviffen

^D^dgigung erbalten, weld)e nod) immer mei;r von ii)xtm 3?eic^i

tbum ersparten lagt.

Scö weif; «)ol)l, wie wenig üorgel)enbe Seilen für ben

cigentlidjen ©egenftanb entl)a(ten, für ben fte beftimmt ftnb.

<Bk berüi)ren nur \)k unb ba bm Zact m^ <^mn ber (^m=

ipfinbung, ol}ne eigentlid) ju beflimmen, woburdb folci^e anjit^

geben ober bnxd) bk Stimme ^u erl}alten fein mbd)U. d^ iji

'fd)wer unb fdjeint beinabe unmoglicb, mun Zon anber§, al^

bnxd) SQnik be» @el)orö, bmtüd) anzugeben, (^db^ bk ge*

nau)!en S^loten finb l)ie§u un^uldnglid), wie man fold)ea htl

mufi!alif(^en 2Cuäfül)rungen kmevfen fann, wo bie gcübteffen

Spieler md)t f!et§ übereinjlimmen. gür tie 2i:uafprad)e axtU

culirter ^one i)at man fcgar noc^ feine ^dd)tn erfunben, unb

c6 fdjeint aud), baß il;r Umfang ju groß, il;re 5D^obulation ju

t)erfd)ieben, unb ibre Bewegung ju na^ mit bem Snnerfle»

iinferer ©cfül;(e uerbunben fei, al^ baß e0 wol)l moglid;) fein

mod?te, fold;e tini^^xma^in bnxd) l;inldnglid;e, nic^t üerwir--

renbe 3eid)en anjubeuten. ^a^^n ijl and) nod) ber SSan ber
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Stimme, unb alfo. ha^ Snftrumcnt, worauf Qcfpiclt mcvbeii

foU, bei iet)cm 3}Jcnfd)en fo ücrfd^ieben, tag man bei iebem

©injclnen beinal)e ein anberc§ 3eid)en üovfe^en mu^tt, unb bas

burd) bie natürlid^c '^(nlage ober @efd;id(id;feit, bie er \)at,

^a^ SSor^ügtidK feiner Stimme anjumenbcn mt> ba§ 9}?angel-

i)a\U 5U \?erbergen, t)ieneid;t 9ei)inbert werben büvfte. ^6 waren

alfo, nad) meinem Urtf)ei(e, feine anbern allgemeinen ^eid^en

für bie ^efe!unjl ju erfinben moglidf),- aB weldje ba§ ^6()erc

unb S^iefere jcbeS 2lffectS ober jeber tjerfd^iebenen Intonation,

unb bann baS langfamere Ratten ober fd)nenere gortrücfen ber

einzelnen SfBorte unb 2lbtl)ci(ungen be,^eid)neten. ^an bemerft,

bag eine rid)tigere Snterpunction fd)on t)iel jum ridjttgcr ßefen

beitragt; follte biefelbe nid}t bei Sßerfen be6 ®eij?e§, bü wet-

ctjen e6 üorjuglid) barauf anfommt, \^a^ fte gut gelefen werben,

nid)t ju ridtitigerer SSeftimmung fonnen verfeinert unb üerbeffert

werben? Sd) hin e6 fajl gewifi; inbeg mag iö) feinen 8Serfu4)

l)ie5U wagen, weil id) felbft ber ^unjl ^u unerfal)ren unb ju

wenig barin geübt bin. (Btm^ ift e» aud), bag ffd) fran^o^

f{fd}e vSdjaufpicler, unb unter anbern Le Coin, ben id) felbj!

gel)6rt l^abe, Sal)re lang -in ber ^unj!, einzelne @teEen \xn\) SBtrfc

wo^l ju bectamiren, geübt l)aben, unb bag e§ alfo i)itxin eint

gewiffe beftimmte ^onfommenl;eit gibt, weldjt, wenn fte erreid?t

worben ijl, Sei^ermann bafür erfennt. @old)e^erfonen l)atkr\

bei il)rer Übung auf 3eid?en il;rer ^unj! benfen follett.

^eutlid)feit tft inbeg, wie wir fd;cn oben gefagt i)ahzn,

bie S5af{6 aller 9?ebe, unb wer \id) gewohnt l)at, beutlicb bew

SSerflanbe unb ^erjen ju fpredjen, wirb and) kid)Ux bie ge?

wiffen 3:6ne jeber garbe ber 3?ebe finben fonnen. 2öer ntd;t

fliegen fann, ber mag ge^en; unb wer eine ^unjl nidjt gelernt

\)at, ber f)alte ffd) in ben befcl)eibenen 6d)ranfen unb an bie

etnfad)en 8?egeln blogcr S^latur mt> ber gefunben SSernunft.
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ai\§> ße^m unb Sßaffer, mä) bem ^ilbe unf!erbnd)er ©otter,

geformt. 2l(6bann ^abe er \5on bcn @i9cnfd)aften, it?eld)e be-

reite an bie 5^f)terc tjert^eitt gcttjcfen, einige {)evau§gefonbert,

um fte feinem ®emdd)te I)in5ujutf)un : aia öon bem Sonden ben

SJ^ut^ unb 3orn, ben ©tolj unb bie (SdjneEigfeit üomf>ferbe,

t)om gud)§ bießijit unb bie gurdjtfamfeit tom ^afen u. f. w.

;

tDoburd) er 5[)^inert?en§ SSeifall gevvonnen, fo, bap fte öon ]S)imm;

Uferen (Saben etn)a§ feinem ®efd)6Vfe .mitjutl^eilen t?erfprod[)en

^abe. @ie ()abe il)n be§{)a(b auf i^rem ©d)ilbe mit ftcf) gen

^immel genommen; l;ier ober ^aht er, erfiaunt über bie ^ir-

fungen beä {)immlifc^cn geuera,.ba6 iz'ozm SÖSefen freiwillige

^Bewegung , 2;i.htn nnt) ^rbnung ertl)eilt^, ^eimlid) feine gadei

am 2Bagen ber @onne angejünbet, unb batjon entttjenbet, um

feinem ©efdjo^jfe, bem Tttn\d)tn, bie ^ruj! t>am\t ju htkhcn.

@o it)eit jene gabel be^ 2(ltertl)um§, bie befannt genug ijl.

Ratten tt)ir eine anbere au^juftnnen, welche gleicl)fall§ auf

ben Urfprung beS 50^enfd)engefd)led?t§ \:>tuUn follte, fo voü^Un

mc jwar nicbt \>a^ ©eprdge biefer antifen ©d)onl)eit il)x auf:

jubrüden, wir würben aber fud)en, fie ber wal)ren SSorjlellung

noc& üvoa^ nd^er ju bringen. Supiter, mod)ten wir öielleid)t

fagen, i)ahc einjl erforfd)en wollen, mt lange 3eit e6 erforbern

bürfte, um timn 5^^eil feiner Sßei^^eit unb feinet |)immlifcl)en
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ßtd)t6 in f!ctblid)et ©cjialt ber @rbe ju t>croffenBarcn. Qx

\)ahc be6()alb t)a^ IBejle feiner (Sigenfcf^öften herausgenommen,

unb foIc^eS in t()ierifd)e 3:()ei{d)en verborgen, ^iefe Wla^c ^abc

er, nad)bem er \i)t juüor felbft eine 9efd)i(ltere gorm ert^eilt,

in t)k ^anb be6 @d){d^fal§ gelebt unb if)m aufgetragen, genaue

C)bftd)t barüber ju ^egen. (5S ^abe (ange ätit gebauert, e^c

ein gunfen biefer gottlicben 2Bet6()eit ftcb gezeigt b^be. ^nb^

lid) bö^e bocb bie Wla6)t be6 ©cbicffalS -geftegt, unb burd^

langet ©to^en unb »g)crumttjerfen fei ttrt)a^ üon jenem l)imm'

lifcben Siebte bert>orgefprungen. 2)iefe6 f^aht feine ^raft fo»

gleid) in ©eftatten unb burcf) Sone unb formen gedufert, vdo^

burcb aucb bie übrigen fÜ^enfcben gebilbet unb an xl)nm ba§

©ottücbe bertjorgetreten unb entwidelt werben fei. "iRun bleibe

ber 9}^enfd) burcb alle Seiten jwar eine 2rufgabe t>on Srrtbu^

mern, Unreinigfeit, gebltritten unb SSergebungen, fo ba^ immer

hur ber fleinfte S^beil be§ SSerftanbeS nacb ber größten 3ab(

üorbergegangener 2(btx)eicbungen ju berecbnen fei : beffenungeacb-

tet bleibe aber nocb bie Hoffnung, ha^ unter fernerer ^inwir^

fung be§ ©cbidfaB ein allgemeinere^ ßicbt ficb t>erbreiten möge,

unb t>k Spuren gottlicber 2Bei§beit ibn ju tlmm üoUenbetern

©tanbe auf biefer ßrbe erbeben würben.

^ie SSerfcbiebenbeit in ber menfcblicben 9^atur, woburcb ein

unb berfelbe ÜJJenfd) oftmaB ba§ 3?efultat mebrerer einanber ents

gegengefe^ter SQSefen 5U fein fcbeint, biefe ift \)on jeber ber ©egen-

ftanb ber 2(ufmerffamfeit unb S5etrad?tung jebeS SBeltweifen ge^

wefen. 9J?an bat fid) bie SKübe genommen, jur ^rfldrung baoon

bie menfcblicbe S^latur felbj! gleicbfam in mebrere ©tütfe ju jertbei«

len, unb ibr t)erfcbieb0ne Staturen beizulegen. 9Kan bat Körper,

©eift, @eele u. f. w. aU fo ijiele wefentlicbe SSerfcbiebenbeiten

angegeben, woburcb man ben ©inbrudf unb bie SBirfungSart beS

SJienfcben beffer ju erfldren b^^ffte. ^ö i]l fogar in biefen legten

Seiten al6 eine erwiefene, allgemein erfannte Sßabrbeit ange^

nommen worben, \)a^ ber 5[)?enfcb wirflid) au§ jweien, ibrem

SÖBefen nacb einanber eatgegengefefeten ©runbnaturen bejtebe,

0. SiMbtVi in. SlAc^la^. HL A3aitt). ] 9
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woüon ba§ eine jn^at bcr ro^en ^aUxk anQi\)bxt, ba6 anbete

aber zim biefer Wtattxk ganj wiberfpredjenbe, unb für ben an-

fc^)aultd)en SSe^rfff gan;^ unerfldrbare @i9enfd)aft unb ^riftenj

befi^c.

2(nerbing§ fonnen wir fenen SBeifen be§ 2C(terti)um0 ben

IBeifall nic^t üerfagen, n?eld)c, jur beffern ^x^ki^un^ \)t^ Tim-

fdben, jwei 3^aturen beffelben angenommen i;aben, um QUld)--

fam burd) biefe SSerfd)teben{)eit ben gunfen gotttid^en ^ld)k^

^erau^jufd^lagen, unb bie menfd)ndf)e 9latur ju etn)a6 9?einerem

unb Sefferem ju ertjeben. Unauf()6rltd) fd)eint ber tjerftanbi--

gere, beffere ^^eil mit bcm tragen finnlid)en im Streite ju

fein, unb tt)a§ fann jenen anberS ernjecfen, aB tvenn er \\x6)t,

eine eigene iJlatur für ftd) ju erf)a(^en , unb im @ieg über ben

tbierifd)en Znti)ixi bie ^rone menfd)Ud)er SSoUfomment)eit bat)on

ju tragen? @elbf! ber Streit allein fd)Dn muß etwaö ®ute§

l^ert)orbring en , bcnn menf(jf)lid)e Gräfte tommen baburd) inS5e=

tregung, ba ber SO^enfd), weld^er gan^ xn\)t, unb nie in eine

Unjufrieben^eit mit ftd) felbj! gerdtl), enttt>eber eine (ebtofe

üOlaffe bleibt, ober ein ewig 'oon ben ©innen gebunbener nie*

berer ©clatje. 9Beld)e§ WitUl fonnte alfo i)kx^\x t> ortrefflieber

au§gebad)t vverben, al6 eben biefeS? ^er9)?enfd? mußte, nac^

feinem groben SSegriffe, bie eigenen SBirfungen feiner Silatux

aB t)on einem in xf)m verborgenen fremben Sßefen anfe^en ler=

nen, bamit er bie iXbtxmaä)t ber tl)ierifd)en JJeibenfc^jaft U-

fam^fen, unb fold)e, wo ft'e eine feinere 2rußenfeite annal)m,

gehörig fonbern unb unterfd)eiben mod)te. 2)ieß war ber S5e-

griff jener feinern Se^re, weldje bie Staturen tl;eilen lehrte, um
fold)e tvklüd) ju einem üollfommnern ^an^tn ^u ergeben.

3u biefem (^nb^wecfe lag eine ()0^e S33ei§l)eit \>axin, unb

biefe fann nod) ftetö unter un§ ju einem xvai)xm unb mxh
famen Heilmittel innerer SQSieber^er|!ellung unb (Senefung ge=

braud)t werben.

SBenn wir ()ingegen ben ganzen Timfd)cn nac^ feiner wal^i^

ren S^^atur mit forfc^enbem 2(uge unterfudS^en , fo ^aben wir
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t)ahti biUiQ tim anberc lib\id)t, cilä bloa cin^etnc mora(ifd)e

SSoirfommen^eitcn in i(;m l)erjuf[eUen. 2öir ftnb babei gewiß,

bag jebc 3Ba()rl)eit, bie auf bem dd)ten ©runbc ber S^latur er»

haut i|l, feine UnüoHfommenf}elt nad) ftd) 5tel}en fönne, unb

felbf! ber ©ittllc^feit be§ SJ^enfcfcen einen tiefern unb ausge-

breitetem 9^u^en üerfd)affe.

^ein SÖJefen i\t, md) unferer (Jrfenntnig, mt\)t ein ©an^

jeS, eine Statur, alS ber ^^enfd); obfc^on er ^uQUid) baS ju--

fammensefei^tefte aller Söefen ifl. Tille Xi)tiU d)pmifd)er iJlatur

fdi)einen S5ej!anbtl;eile feinet Sßefenä ju fein; aber fte concen-

triren ftd) 9leicl)fam alle, unb nel)men bie ^omogenfte Statur

an, in bem, maS wir hW benfenbe ^raft beö S[Äenfd)en nem

nen. £)ie SSernunft erl)ebt i^n ju bem concentrirteffen aller

SBefen, benn nid)tS fann mel)r ^inS fein, alS ber ©ebanfc,

unb baS SSermogen ju bemfelben fammelt fid; au§ allen ^t)iu

len, felbj"! auS ben entfernte|!en m6glid)er SSerüljrungSipunfte.

2BaS wir mit bem '2luge fe^en, mit bem £)l)re l)oren, mit

iebem @inne betajlen, ba§ wirb unfer, unb in bemfelben Ziu

genblic! ©ebanfe. X)it dugern SBerf^euge ber «Sinne ftnb

nichts 2lnbereo aB gortfe^ung tim^ unb beffelben innern Sc^'ö/

ba6 burd) fte nad) TluSbreitung unb SSermogen feine» ^afein^

geijet. ^an tobte einen @inn an bem 9}?enfd)en, fein SSer?

mögen, feine innere ^raft wirb ftd) fogleicb bemül)en, ben

ü)?angel beffelben burc() eine er^6f)tere ©inneöfraft ber übrigen

3öerf5euge ju erfe^en. <5o verlanget Dffian unb ber blinbe

SDHlton nad) SJeijen eine§ t)immlifd)en ßid)t§, weil ba6 2iclS)t

ibrer Tlugen nun üerfd)loffen ifl, baö il)nen ebemalS bie '2ll)nung

^)immlifd)er S^ilber erwedte.

2öie fonnten benfenbe, mit ber S^latur üertraute 3}^enfdS)en

öuf bie ©ebanfen fjmmen, bie 50?enfcbennatur liege ftd) in

SGßefen t)erfd)iebener ^flaturen tbeilen, S^laturen, bie felbfl in ibrer

®runbbefd)affen^«it einanber wibrig unb wiberfpred)enb waren!

Solenn wir bei einem folc^en ©egenftanbe fd)erjen fonnten, fo

mochten wir wo|)l fagen: bie 9latur i)abt fid) ^)iefür au*

19*
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gcrad)t, unb i^nen SOlcinungcn öcgeben, Me ju bcm Ungereimt

teilen 9et)6rcn, tt?aS je tjernünftelnbe SSernunft t)ert)or3cbrad)t

{)at. @e(bft ber große Biaxin 2;eibnt^, bet bie SSerjweiftung,

bie in biefem @a^e liegt, uor fic^ fa^, lieg fid) bennod) t?on

bem SSorurtl)eilc l;inreigen, unb fe^te eine Jg)ppotl;efe feft, jwar

bie einzige, bie gebadet werben fann, aber t)k jugleid) bewelj!,

wie unmoglid) e§ fei, etwas SQSibernatürlicbeS unb 2Biberfi)res

6)in'ot^ anfd)aulidj) unb üernunftmdgig ju mad)en.

(Seit biefem ^aben fid) bie ^l)ilofo:p^en, weld)e biefer WltU

nung juget^an ftnb, ober fold)e gelten laffen, weniger um ben

anfd)aulid;en SSegriff einer immateriellen ©eiftigfeit befümmert.

@ie waren fd)on jufrieben, wenn fte glaubten beweifen ju fom

nen, ber ®eban!e fonne an ftd) unmoglid? ittr>a^ 5D?aterielleS

fein. @ie fud)ten taufenb ©ipi^funbigfeiten auf, um biefeUm

wa^rl)eit wabrfcbeinlid) gu mad)en. <Sie fonnten nid[)t begreis

fen, wie fte ba§ 9?efultat mannicbfaltiger 2Bir!ungcn alS din^

in fid) cm^finben fonnten, ol)ne felbft jebe biefer SBirfungen

einzeln unb für ftd) beutlid) in ftd) em^funben ju l)aben; gleich?

fam aU wenn menfd)lid)e ^rganifation, ^enfen unb ^m^fin^

ben, nad) ben ©runbfd^en tint^ fd)led)ten UbrwerB eingerichtet

fein muffe, wo man bie Bewegung jebeS einzelnen 3!riebrabe0

beutlid) t)ernebmen fann; ober aU wenn ber ^on, t)tn eine

ßaute t)on ftd; gibt, nid)t feinen ©runb in ber materieEen

S5efd)affenbeit aller einzelnen ^i)zik be§ Snftrumente6 ^ufam-

mengenommen i)ättt, ob er felbjl gleid) eine üon biefen ^^tU

len febr üerfcbiebene <Bad)t ij!.

*

2Cuf dbnlicbe 2(rgumente (lu^en ftd; beinahe aUc ©rünbe

fogenannter @))irituali|!en. ^ie ÜÄaterie ijl für fte burd^auS

ttwa^ ©robeS, ber ^mpfinbung unb enblid) gar beS ^enfena

ganj Untl;eill;aftige0. @ie bemerfen nld?^, tvk biefe ^mpfim
bung felbj! in t)tn Drbnungen ber 9Zatur nad) m\) mä) aufs

wdrtS jleigt; mt fd)on im ?)flan5enreid)e @^uren baüon ftd)

jeigen, unb wie immer burdj) feinern S^eij ftd) folcbe enblicb in

b^c tbierifcben £)rganifation erbebt. (Selbjl hd le^tern Idgt fte
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fid) triebet in einjetne Snbiüitiien tf)tiitn unb eriflirt nod) in

ganjlid) losgetrennten ^tMm fort *). Sa aud) beim 9)?enfcl)en

fogar, bei bem concentrirteften aller 2öefen, wo ba§ Sebenam

meiften auf einen ?)unft jufammengebrdngt ift, fi'nben wir

nod) l)auft9e ©puren 9etl)eilter ^mpfinbung, fo \:>a^ t)on ibm

getrennte ©liebmagen lange nodj) t>m [Reij ber S5erül)rung

füllen unb ^i(i) bewegen mögen.

SBo i|l alfo l)ier baS unzertrennbare unffd^tbare ^ine, baS

nur allein ßeben unb ^mpfinbung ertl)eilen fann? —
,,'Äber ber @ebanfe," wirb man fagen, „wie foUte ber eine

^t^xi)üt t)on ^{)tikn julaffen, unb üon ^l)eilen ber Wlakxiz,

t^k ftd) alfo nur unter gewiffer ^l^nx geftalten unb bewegen

fonnen? 2Bie ungereimt ij! nid)t an unb für ftd) fcbon tk

Ißorftellung , bag man j. S5. unter ber ©cjlalt einea :^rcie(fS

beffer unb t^orjnglicber benfen fonne, al6 unter ber ©eftalt eineS

SSieretfS? lindi) muffe e§ üielleid)t gar fugelrunbe S5c-griffe

^thtn u. f. w. Dieg mupte aber bie S5efd)affenl;eit be§ benfen-

ben Söefenö fein, wofern e6 an^ materiellen ^i)txkn ^ufam^

mengefe^t, S3ewegung unb SScrdnberung crleiben foEte!"

^iefe grage ijl Unm ju beantworten. @ie jeigt eine

gdnjlid)e Unad^tfamfeit ober Unwiffenl^eit ber offenbarften unb

unt)erle^lid)ften 9iaturgefe^e an. 2ClleS wa^ gefd)iel;t, gefd^ie^t

unter gorm unb ©ejlalt. Dk^ ift ewige» SSebingnig ber 9^a=

tur. Sterben wir t)k SSerdnberung an \)m fingen nidjt ge?

wal)r, fo liegt e§ blo6 an nn^, ober ift Wlan^ti unferer @inne.

(So brennt bie glamme be§ 8;id)tS ftdt fort, unb fc^eint

unferem 2Cuge unüerdnberlid^, inbeg eine unauf^örlid)e Zhxviiö;)''

feiung unb SSerdnberung ber ^l)eite in \i)x unb auger \i)x üors

gel)t. @o ift aud) ber ©ebanfe ba6 unaufl)orlicbe 3ufammen=

wirfen be§ feinften geiftigen S^erüenfafteS, entjünbet jum ßeben,

*) Montana l)attc einem ^^uf)n bcn Äopf otgefr^nttten , unb folc^eö

nocf) bcinal}e 15 9Jiinutcn, buvd) ^^ülfc eincö fleincn 58(a[ctalgö, wcU
c()cn a bcmfctOcn in bie euftr6()ve gcftccft, fortleben macfjen. 2Cnbere

SSeifpictc ampl)itn[c()ci; Sl)ieve finb befannt genug.
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aber feine fRt^nn^tn fü^tt man n\(i)t, t)te mannid)fa(ti9f!en

a:t)eile werben jur ^omogenjlen ©in^eit; je jünbenber ber @trat)t,

befto mc^r vereint er ftd).

gü()(en wir nid^t burc^ tagüd^e ^m^finbung bie ©ebanfen

in un6 abnef)men unb §unebmen, j!ar!er unb fd)wdd)er werben?

3:)erfelbc ©ebanh, erfd)eint er nid)t juweilen f)alb, bunfel, matt

unb i^erworren, ber bei befferer gaffung be§ ®cmütf)eö unb

fldrferem ßufluffe ber Seben^geifter fjeU, flar unb beutlid) wirb ?

2Bad)fen nid)t unfere SSorflellungen unb ^mpfinbungcn mit ben

junebmenben S^b^en, mit ber <Stdr!e ber ©efunbbeit? ^ann

nicbt ber @aft be6 2Beine§ bem Sßeifen felbft eine @tdrfung

unb Äraft geben, bie \^n über bie gew6bnlid)e SSorjleKung er^

i)^ht unb geiftigere (Strome be6 gebend i^m 5ufü()rt? —
,, 2(ber biep 2(fle§ gefcbiebt nur burcb SSerbefferung be6 3n=

j!rumente§, ndmlid) beS fünftücb gebauten ^orperS beS Wltn-

fcben, worauf bie (Seele al§ ein groger 2Berfmeijler fpielt, unb

Überali bie (5laüe§ unb ^ajlen richtig unb genau ju finben

weiß!" —
2ßer mod)te hierauf aud) nur antworten! Sßa6 id) benfe

unb empfinbe, foU nid)t 3 cb feiii, unb bodf) ij! e6 wieber Scb,

aber ein bo^pelteS getrennte^ Sd;, woüon \:}a$ ^ine wirflieb

t)l, em^finbet, banbelt, ba§ 2Cnbere aber — bie ^rfcbei=

nung baüon 'i)at, unb fold)e§ regiert.

©egen biefe 2Crt ju ^bitofoipb^i^^n bleibt un§ fd)led)terbing§

feine Siegel ber ^i§:putirfun)! übrig, ale — ju fcbweigen.

Unb weld?e§ t|l benn bie "üllatm biefeS geiftigen Sßefenö,

baS ftd) gleicbfam al§ ein ganj frembeg in un§ eingeni|!et bat

unb fold)e wunberbare 9?egungen unb S5ewegungen obne SBerfs

jeug in unä üerrid)tet? ^a e§ felbft untbeilbar, untbeil^aftig

unb unt)erdnberlid) i(l, wie i)at e6 benn^^igenfcbaften? SSie

bringt eä SGBirfungen b^^^or? 2Bie fann man einem 2Befen,

\)a^ feine SS^eile t)at, Gräfte 5ufd)reiben, baÄraft wobl nid)tS

2£nberc§ ift, aB bie entgegengefe^te SBirfung jlreitenber S^beile?

Unb wae ifi benn eine WlomU^ H^t ftc^ \)mott wobl
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tttoa^ begreifen? — 3BaS mad^t eine S^onabe jur WlomM
t)ie 2(bfonberung ton allen Z\)tikn. SBa§ fonbert tlnt

5D?onabe ton ber t^r ndd)|len SJ^onabe ah, unb wöS bleibt

5wifd)en beiben?— bag 9^id;t6! ^ein wefentlid)er 3:^eil fann

ja ba5n)ifcl)en fein, fonjl bliebe fie mit fold)em terbunben. <Bo

i\t alfo ba§ 9^id)t6 md) (itxoa^^ ober e§ ^eißt fo mel:

9^id)t6 trennt eine ^onabe oon ber anbcrn.

2Bir fe^jen alfo ben Sßiberfprud) unb t>k Unm6glid)feit

ber 2(bfonberun9 eine§ SBefenö t)on allen 5^l)eilen. Unb bann,

wie ijl eine ©emeinfcbaft ober wed)felfeiti9e (^inwirfung ber

^inge unter einanber nur moglid), xvo t>\xx<i)m^ feine wefent^

lidje SSerbinbung unb 2fnnal)erung patt \)aUn fann? ^ben

biefe-2(nndl;erung unb S^erwanbtfd^aft ber Söefen madS)t ja nur

allein bie S5eäiel)ung ber ^inge unter ftd) moglid), unb n)e=

fentlid) getrennt fein l)eift ja auf immer unb ewig, burd) alle

9)unfte ber S5erul)rung, tjon einer ^aä)t getrennt fein.

Steigen wir eine @tufe fe6l)er unb bemdd)tigen unö be6

allgemeinen @inneS ber 9latur, fo ijt o{)nel)in ber SSegriff t)on

jwei tjerfd^iebenen ©runbnaturen unmoglid), unb eS ift nie

etwaö in ftc^ 2ßiberfpred)enbcre§ gebadet nod) gcfagt worben.

X>k innere S^ot^wenbigfeit ber genaueflen golgen aller t)orf)er-

gegangenen 2£ugenb liefe ber ^riftengen mad)t allein bie Söurbe

unb ben ^Begriff ber ^atur au§. SBefen ganj »erfd^iebener

^rt, n>eld)e nad) einer willfurlidjen ^rbnung unb gctrdumten

geiftigen SSegriffen öervfd)en, barin ein5ufd)alten, ()eißt gerabeju

ben ®vunb allt6 ^cnfen6 jerjloren unb m^ ber SBelt ein

ß^ao^ machen. 2)er bloße Sbeali6muö allein fonnte ^ieju nod)

eine 9ied)tfertig^g unb SSert^eibigung geben.

SBenn wir nun alfo ben 5!}lenfc^en wiebcr in bie 9?ei^e

natürlic^)cr SÖßefen l)ergejteat, unb il)n für^in^ erfannt l>aben,

b. b. «i^ ein in allen feinen 3:^eilen fowot)l mit ftdf) felbjl,

aB aud) mit ber natürlid)en a5efct)affen^eit unb S3e|iimmung

aller irbifd)en £)inge ooüfommen jufammen^dngenbeS, gleid)=^

förmige^ unb jufammenwirfenbeö Söefen, fo fonnen wir aud^
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e^et über bcffcn tt)af)ren 3uj!anb 58ctrac!)tim9en anfteUcn, unb

fowoijl ben ©runb, aB bie S5raudj)barfeit feiner ^Igenfd^aften

crforfdjen.

SSor allem 2£nbern mm bemerfen mx, bap ber SlÄenfdf) ba6

SSermogen l)abc, £){n9e nad) öewiffer Sßillfür unb Drbnung

jufammenjujfellen unb ju t)evbtnben, unb jwar ntcl)t nur ges

genwärtige, finnlidf)e, fonbern aixfi) abn?efenbe, fogar eingebils

bete. DiefeS fßermogcn, ba0 er befi^t, jeigt f(ar, bag er ^i-

genfcbaften an ben ^^ingen erfenne, bie nicbt unmittelbare ^e?

5iel)un9 auf feinen gegenwärtigen ftnnlid)en ©ebraud) l)aUn,

fonbern ftd) auf allgemeine ©9enfcl)aften unb auf hk SSorftel*

lung baüon grünben fonnen. ^aS SSermogen, \)k ^igenfcbafs

im ber ^inge an unb für ficb felbj! ju erfennen, unb a\x$

beren fBergleic^ung eine @d)lußfolge ju jie()en, biefeS SSermo*

gen nennen wir bie SSernunftfdbigf eit, unb e6 ift ftar,

tci^ folcbe ber 3}?enfcb auf mannicbfaltige 2lrt unb in mmniä)-^

fachen ©raben beft^t. SBenn alfo ha^ blo^e Zi)m nur in ein*

fachen SSe^ie^ungen be§ ftnnlicben SSebürfniffeö kht, fo auSge^

bel)nt unb t)erfeinert aud) folcbe fein mögen, fo lebt ber 9}?enfd)

in weit t)ie(fad)ern S5ejie()ungen, er b^t tin ganjeö SSerbattnig

jur S'latur, t)a^ iljm unter Kombinationen SSebürfnig werben

fann.

^ieg erbebt nun titn 9)?enfcben auf eine ungleicb i)b\)ttt

(Stufe über alle anbere 2Befen. d^ fangt bei ii)m g(eid)fam

ein neue§ fRtiti), ein neuer ^^aturbau an, ber auf ©efe^en

einer "oon ii)m erbacbten ^rbnung unb SSejlimmung rubt.

es wirb nun fd)icflicb fein ju unterfucben, bur^ welcbe

5D^ittel ber Tlm\ä) ju einem folcben S3ermog|| gelangt, m^
welcbe SÖBirfung baburdf) bei ibm b^rüorgebracbt werbe.

SBir fonnen in ber Statur ber ^inge fcbwerlicb dtva^ ge^

beulen, ^a^ mit einer ^erfonlicben Sßirfücbfeit ht^aht wdre,

unb nicbt jugleicb nacb animalifcben ©runbgefe^en txhant unb

organiftrt fein foHte. ^er wacbfenbe ©ebraucb ber @inne ju

^tUn unb S^labrung, 9?ube unb SSewegung u. f. w., biefer ij!
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t>a§ S3cbin9ntß, worunter jlebe ejciffcnj cm9efd()roffen tj!. Mtn
felbft tfl nid)tS 2(nbereS aB ein burd^ bie feinften ^Jrmjipten

erregter fortgefe^ter fRd^, ber SSejie^ung auf einen gefammeU

ten 9)unft ber ^m^jfmbung l&at. Sßenn man ftd) eine SSors

tlcHung t)on fogenannten geijligen ^riftenjen ju mcid;)m gefuc^t

l)at, fo ift fo(d)e b(o§ in 2Cuc;enblidPen unferer eigenen abgejo*

genen S5etrad)tung entjlanben, unb biefe ^aben in ber 9latut

ber ^inge tveber ©runb, Sßa()rf)eit nod) ÜJ^oglidjfeit.

©0 ijl nun aud) ber SJ^enfd) in feiner erften ©runbanlögc

nid)t§ 2£nbere§ aU tin SJ^ier, unb feine feiner geiiligjlten SSoU?

fommenI;eiten fonnte ^tatt finben o()ne biefe ©runbanlage.

Sm ®egent()ei(, je frdftiger unb (cbenbiger ber 9}lenfc^ an jus

fammenwirfenben ftnnlid^en @igenfd)aften ijl, befto me(;r ijl et

and) SJJ^enfd), bejlo faltiger ijl er \)bi)ixtx @eij!e6ooUfomment)eit.

Unter allen SEefen aber ift ber SJienfd) and) feiner 'iRatux

md) ^a^ reijbarfte, t>a^ namlid) t>k meijlen ^nnfU ber dm^

!|5fmbung mit ber größten gü^lbarfeit ijereinigt. (Bdn 2Cnfe^en

gibt eS fd)on, unb mannid^fattige ^rfal;rungen beweifen e§

l)inldnglid). S5ei ibm wirb alfo bie @tnnlid)feit in t)zn marii

nid)fad)jlen 9)un!ten rege. ^iefe§ mad)t and), bag er anfangs

Ixd) unb in feiner erjlen ^inbl^eit unbel)ülflid)er aB anbeie

Sl^^iere ift, burcl) Unbejlimmtl)eit ber Steigungen unb S^riebe.

©ogar in fortgefefetern Sauren jeigt fic^ fold)e§ oft an frdfti^

gern unb bauerl)aftern ßonjlitutionen; benn wa6 fcl)tt)dd^er ijl

unb wenigere S^b^^^c fejl tjereint, loft fid) fd)n eller auf unb

fann fid) leichter entwicfeln. £)er Wlm\d) aber entwidelt ftd^

untfer allen 3:i;ieren am fpdtejlen, unb ^at baljer bie fejlejlen

SSereinigungSpunfte.

T)a^ biefe [Keijbarfeit , bie wir ber menfd)lid)en 9latur

jueignen, \i)xm ©runb in ber ^t)#'fd[)en S5efd)affenl)eit berfel--

ben \)aht, ijl wobl auf er 3weifel. Sßie follte ein feinerer S5au

nicbt aud) feinere SBirfungen b^tüorbringen ? Sßir bemerfen

bergleic^cn fd)on an ^flanjen, an3:bic^^n; jlet6 fielet bie innere

Einrichtung mit bem duferlid^en 2Cnfeben in SSernebmen, unb



298

WO eine liu^na^tm erfd)clnt, liegt c^ meiftenö nur am ^an^d

unfcrcr @inne ober unferer SSemerfung. (Selbjl 9Äenfd)en

unter einanber, ein (Sefd)lecl)t ju bcm anbern, 5eid)net ftd) burd)

biefe SSerfd)ieben()eit an^. SBir braucit)en alfo nid)t bcn über--

jeugenberen ©rünben ber Serglieberung^funfl nad)5ufpüren, um

bar5üt()un, bag ber 5f)^enfrf) wtrfüd) burd) feine p()9ftfd)e S5e-

fc^ajfen^eit ba6 fei, waS er ijl, unb baf alfo aud) bei ibm,

tt)ie bei anbern SBerfen ber Statur, tlrfad)e unb SBirfung, unb

Sßßtrfung unb Urfai^e, auf6 ©enauejle jufammenflimmen.

Snbeffen t)erj!el)en wir unter biefer allgemeinen ^feijbarfeit,

bie wir ^ier anne()men, nid)t§ 2lnbereS al6 bie natürliche T)i^'

^ofttion beö menfd)lid)en S5aue§ ju ben mannid)faltigj!en @in=

brücfen unb ©mpfdnglidjfeiten. 3Durd? weld)e Sßerfjeuge unb

Organe fold)e bereitet wirb, laffen wir auö ber 2lcl)t, ^ier ju

unterfud)en. SOBir fonnen nic^t fagen, ba^ ber Wltn\ä) feiner

l;6re, fel)e ober riedje, «16 ba6 3:i)ier; aber c§ fd)eint, bag ber

^enfd) einen feftern S3ereinigung6pun!t ^aht, bie mannid)fa(-

tigen @mpfinbungen jufammenjufaffen unb gleid^fam in ^inem

SSilbc barjufteüen. ^ier unterfd)eibet ftd) ber SJ^enfdj) üorjug^

lidt) fd)on t)on bem 3^l)iere, weld)eg me()r burd) @inen @inn

nur bewegt wirb, unb weniger burd) bie SSerbinbung berfelben

ju bewirken fud)t.

Sir würben inbeffen mit unfern Unterfud)ungen weit nod)

5urü(fbleiben, wenn wir nid)t eben an biefem nun hqii(i)mUn

t)ttz bcn wal)ren Unterfd)ieb beö 9J?enfd)en auffud)ten. @§ ifi

biefe§ ber ^un!t biefer SSereinigung , be6 3ufammenwirfen§

finnlidjjer @m^fdnglid)!eit, wo fold)er ju innerer SSorjlellung

unb ^itxa(i)tün^ übergebt. J^ier if! offenbar ein gleid)fam nod)

feinerer 2lnfa^ menfd)ti(j^er 3^atur üorbanben, ju rid)tigercm

^benmaag, feinerer 2(bfonberung, SSerbinbung unb 2lbwdgung

ber ^i)t\k. SSon l)ier au§ hii^tn fid) bie Sbeen, weld)e ju-

gteid) al§ eine reine SSorjlellung ber ftd) ben ©innen barbie^

tenben ©egenfldnbe, unb jugleic^ al§ eigene gormen fonnen

9cbad)t werben, weld^e bie lebenbige Sßirffamfeit innerer Ärdfte



299 —

^

au§ ben bar^cbotenen ®cgenj!dnt»cn f)tx\)ox'bxin^t, um bic Dinge

ju vergleichen, ober au§ i^nen ein eigene^ ©ebdubc n)irf(id)er

ober felbjfgtbilbcter SSorfleUung imb SSonfomment)eit i)er5ujlcllen.

£)()ne biefe gormen fann fein ©cbanfe gebilbet werben.

@otd)er befielt ndmlid) au^ breierlei @igenfd)aften : 1) ftnnlidjc

2öaf)rne()mung ober innere 2Bieber{)erftellung be§ 3Ba{)rgenoms

menen, weldjeS wir SSorfieüung nennen; 2) SSergleict)ung

ober S5emer!ung be§ }tl)nnd)en. 2Cu0 biefem ^iti)t bie innere

roirfenbe ^raft burd) v^ülfe ber 2Cb|lraction eine Darfiellung,

ein S5i(b, ein (Ban^z^ ()erau6, ttjeld)e§ i^r bie gormen an bie

^anb gibt, um barau§ fernere gormen ju bilben.

^inS5egriff ij! alfo nid)t6 2(nbere6 aU eine jufammem

gejlelltc 9?ei()e tjon gormen, rodä)^ burd) eine größere 2Birf=

famfeit innerer Gräfte ju allgemeineren SSegriffen fonnen er^o=

ben werben, ^ierburd) bejeid^net ftc^ bie au§fd)liegenbe Mxa^t

unb ^igenfcl)aft be§ 59?enfd)en, weld)e§ ftd() bei jebem einzeln

in \)evfd()iebene ©rabe t^eilt unb erl)ebt, worauf aber iebe6 t)er=

nunftfd()ige Sßefen, wofern e§ biefen S^lamen üerbienen foU,

einen 2Cnfprud) i)at

Unter eigene anfdS)auli(iS)c ^rfenntnig lagt ftd) feine leben*

bige Äraft, fo wenig al§ ber SSegriff t)om 2:thtn felbfl, brim

gen; e§ fd)eint aber fo wenig 2ßiberfpred)enbe§ in ftd) ju l)aben,

wenn wir baS benfenbe Sßefen aB einen lebenbig wirfenben

(Spiegel finnlidS)er Gräfte annel;men, t)a^ wir burd)auö nid)t

einfe^en fonnen, warum wir, fold^e^ ju erfldren, bie 3ufiud)t

ju einer abfoluten Unitdt nehmen mußten, weld)e an unb für

ftd) ein ganj unjuldngliclS)e»: unb aller SSorftellung wibriger ^e=

griff i%



SBaö nennen mx fd)on?

2ßtr fagen: ein fd)one§ SSilt), eine fc!)6ne @e|!alt, eine

fd)one gorm.

SQBir fagen: t)ie 9?ofe ij! fcl)ün, ber fd)6ne S5aum, t)a§

fci)6ne 5l^ier, ber fd^one 9}?enfd).

SBir fagen: ein fc!)one§ ^au6, ein fc^oneS Simmer, ein

fc^oner ©arten, tim fd)one S:anbfd)aft, ein fc^oner ^immel.

Söir fagen and): ein fcl)6ner ©ebanfe, eine fdbonc ^n^

fciS)liepun9, eine fd^one ^t)at,

SSir fagen nocl): ein f^oner Qi)axatkt, m fcl^oneö ße^

ben u. f. f.

SSa6 ift an allen tiefen fingen ba^ ©d&one, ba§ reit fo

benennen, unb woburdj) werben fie fdf^on?

SBir fagen niä)tt eine fd)one ßinie; aber wo^l: eine

fd)6ne gerabe ßinie. Sßo alfo fein äJerl)dltnig ifl, ijl feine

@d)6n^eit.

^ine 9)aranele, \>k üollfommen gteid) gebogen i|l, er-

tt)ec!t SSergnügen; mo fte aber ahxotid)t, SJiigüergnügen.

a^ ift alfo Ut 9?td)tigfeit ber SSerg(eid[)ung ober be§ SSer^

l)dUniffe§, welche fSergnügen erwecft.

Sßenn \6) ^k ?)aralle(e mit nod) einer parallele in gleicb*

weiter ^iftanj abfd)neibe, unb alfo ein SSierecf bitbe, fo er^

bo^t ficb mein SSergnügen um tttt>a^*^ bod) nur in fo rvdt,

al§ ftcb bie ßdnge ber SSerg(eid)ung nicbt ju fe^r mm'm^cxtf

unb mein 2£uge fo(d)e bennodf) mit ßeic^tigfeit faffen fann.
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ein SB ür fei ij! offener weit mtercffanter at§ einSSierccf,

Will ba§ Zm^c mehrere ßinien ber S3er9(eid)un3 imt übereim

jümmung jie()en fann.

^er 3i^^cl unterhalt Ho§ tte SSergleicl^ung mit feinem

9Jlittetpunfte, in ber fd)nen|len ^Cbwedj^tung , nadj) berfelben

£)it!anj. Qx fdj)liept ftdf) gteidjjfam in ft'd) felbjl ein, unb be^

wirft baburd) bie t)o(lfommen|!e Übereinjlimmung. ^r ijH (au^

ter SSergleid^ung unb (auter Übereinjümmung ; t)a aber bicfel^

ben SSergteidjungen ftd) immer tt)ieberf)olen, fo bewirft er ^ttva^

©rmübenbeS unb Unbebeutenbe^. S)ie ^Uipfc ijl ba^er bm
lin^t fd)on gefälliger.

^er Sitfel i)at feine fRu^t, unb fudj)t ewig bie 2Cyc feine§

51Jiittel^unfte6; ganj aber 9?u^e narf) innen, unb ^Bewegung

nad) außen, ift bie ^ugel. Sl)re SSerbdltniffe ge^en nid^t

mel)r nad^ ßinien unb <BtiUn, fonbern ^an^ um unb nacf) fid()

felbjt. @ie fud^t ftdf) unb fi'nbet ftdf), in allen fünften unb

von allen ©eiten. @ie ijl bie Übereinjlimmung felbj!, nur

au6gebe^nter, tjon il)rem !Ü?ittel^unfte, unb baburdf) erf)dlt fic

SSer^dltniffe, S3erfdf)iebenl)eit, nad;) Wlaa^ unb £)rbnung.

^odj) ftnb biefe SSerfdf)ieben]^eiten 5U wenig abwed^felnb,

unb erlauben bem 2(i;ge ju wenig SSergleid[)ungen ju mad[)en,

fonbern, inbem fie eö pet§ gleid)fam jum S)?ittelpunfte ober

jur Übereinftimmung reißen, fo werben fte einförmig ober ers

fcl)laffenb. llnä) \)kx ij! alfo baS^t)al ober bie^llipfe t)tm

2luge gefälliger; welche, wenn fie in jwei entgegengefe^ten

4)dlften vereinigt wirb, bie fogenannte @d)onl)eitölinie ()ers

vorbringt, bie jur gortfe^ung bie allergefdUigfle ju fein fc^eint,

weil fie ein gleid)e§ ^rinji^ üon 3?ul)e unb ^Bewegung entl)dlt,

bod) nod) mel)r jur S5eweglid()feit forteilt.

^ie ecfigen unb f:j)i^en ßinien ober Söinfel aber

t^un bcm 2(uge wel), weil fte gleidj)fam ein fteter SBiberfprudj^

t)on fid) felbjt ftnb, unb feinen angenehmen SSergleid[)ung6^unft

laffen, fie mix^kn benn unter fidj) wieber eine tjereinigenbc
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gorm bitten, n)eld)e bcm 2(u3e 5l)^anntd)fatti^!eit unb iXUx-

einj^lmmung jeigtc.

SBaö wir thm gefagt ^abcn, beweift: tag bte einfad)j!en

©ej^alten, al6 ßiniett; 3irM it. betgt., fo wie fie ftd) bem

TCuge barftellen, ber @eelc eine if)rer gorm ganj 9letd)atti9e

gm^finbung erweden, Wii(i)t öuf 59?aag unb ^rbnung unb

berfelben SSer9teid)un9 unb Übereinjümmung gegrunbet ijl, unb

nad) SJiaaggabe berfetben gefällige ober wibrige SÖBirfungen l)er=

vorbringen, bie mit allen dl)nltd)en ^m^finbungen ber @eele

eine ooUfommene @leid)artigfeit l)aben.

3)ie ftnnlicpe S3orj!eüung einer S^inie 5. S5. erwecft ber

(Seele ben IBegriff t)on ber einfad))len 9?egelmdgigfeit in ber

'Äu§bel)nung md) einem fünfte; unb wo bie (Seele ben S5e-

griff üon ber geraben 9fiegelmdgigfeit in ber 2Cu§bel)nung md)

einem ?)unfte fagt, ba if! er aud) mit ber SSorj!ellung ber

ßinie übereinflimmenb, ober erwecft yjielmeljr biefelbe SSors

jlellung.

@o x\t e§ aud) in S5«tracfet einer genauen^arallele. ^ie=

fctbe Drbnung, weld)e bie @eele in SSergteid)ung jweier ßinien

anwenbet, wenbet fte aud) bei jebem anbern SSegriff ober SSor»

flellung an, wcld)e mit bem SSertjdltniffe jweier gleid)laufenben

Linien in einige it^nlid)feit fonnen gebrad)t werben. @o ift

«e bei aUer 2Crt von ©eflalt, weld)e t)it ©eele faffen fann.

^ie @eele tjermag mit feiner anbern @igenfd)aft, al§ weld()e

ber SSorftellung beS ®egen|ianbe§ gleichartig ift, ben (Segens

j!anb ju faffen. ^aburd() erregt ber ©egenjlanb eine SSor?

flellung in i^r, ober einS5ilb, unb macl)t einen ^inbrudf.

Qtwa^ ©leid^artigeS entfielet alfo in ber @eele; unb ie mebr

t>k (Seele Umfang ober Gräfte ^at, beflo me^r SSorjlclluns

gen werben entflel)en, befto mebrS5ilber werben bleiben, unb

befto tiefer werben \)k @in brucfe baüon fein.

@o faßt fte and) bie (^igenfcbaften mt> SSorjlellungen gern

md) t^rer eigenen for^erlicl)en SSefc^affen^eit. din runber
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5D^enfd? \)at Steigung gu runben fßorlteUungcn imb SSilbcrn,

unb ein fcl)arfecfi9ter 9)?enfd) ju fd)arfen u.
f. n?.

2(lleö bieg bcn)ci|t, t)a^ gönnen, aud) biä auf \t)xc tin-^

fad)flen ^rinjipien aufgeloj!, feineöweg^ willfürlidfje ^inge In

ber Statur ftnb, aud) feine willfurüdjjen SSorllellungen in ber

@eele be§ 50^enfd)en ermecfen, fonbern fdt)(ed)terbing§ auf eine

Sufammenjiimmung aller Zi)t\k, unb mit berfelben aller SSor-

jMung, bie ftd) ba'oon mad)m lagt, gegrünbet ft'nb.

£)ie «Seele em:pfdngt t^a^ S5ilb, unb mit bemfelben ein

gen)if[e6 5D^aa|i unb ^rbnung, welc^e^ fte nid)t erhalten fonnte,

wenn ber (Srunb baju nid)t fdjon in i^r Idge. 2Be(d;eö ift

aber biefer ®runb, ber ju 50?aag unb Drbnung in ber @eele

liegt, unb worauf bej!el)t er?

9öir fonnen nicl)t§ 2lnbere§ fögen, al§ i)a^ hk ^eele

fe(bj!, nebj! il)ren SSovjlellungen , ein ?)robuct ber allgemeinen

Drbnung unb be^ Wlaa^t^ i|!, welc^e^ burd) bie S'latur ^errfd)t

unb alle ^inge befümmt.

Se weiter wir em^orjleigen in ber ^rfenntnig t?on einjel*

nen £)ingcn, bcfto mel)r ftm:pliftciren wir, unb fi'nben bie baupt»

fdd)licl)fPen ^ennjeicben, woburd^ mel)rere ^inge übereinjümi

men, unb alfo ju einer ©attung ober klaffe geboren. Sßa6

fte trennt, ift bemnad) SSerfd)ieben^eit üon ^aa^ unb Drb»

nung, woburd) fte me^r ober weniger biefer 2lrt, ®efd)led)t

ober ^rbnung angeboren.

®leid)erweife ift e§ mit aUtn fingen, wtid)t biefe ^6l)ere

Sufammenfiimmung t)on 2Befen au§mad)en, bie wir ^'latur nen^

nen, unb bie immer in entferntem unb entferntem ^rinji^ien

jufammenfommen, hi^ ft'e enblidb Elemente f)eigen; unb aud)

biefe Elemente (äffen fid) mUtid)t jufammenrucfen unb f^uU^t

in din^ üerbinben.

2llleö X)afein fommt bal)er wal)rfd)einlid) m^ Einern ^rin=

jip, wot)on ftd) aber bie SO^oglicbfeit bIo§ nad) '2lnalogie ber

^inge, fonft, ber ^^iatur ber 'Bad)c nad), auf feine anbere

Sßcife benfen lagt. Me ^rfcH^einungen ber 2öelt waren alfo
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Qntmddm^tn t>icfe§ fejlen ^rinji^S, unb fo bejfanbe tf)r ^0=

fein, h,i). i^re ^rfdjeinung, blo§ in ber Entfernung V)on bie?

fem Erften ^rinci^, ba6 ftd) burd) fte in fortfd)reitenbem !0?aafi

unb Drbnung entwi^elt.

©0, ober gar mcf)t, lagt ftd) ein ollgemeiner 3«^»tmcm

^an^ ber 2)ingc erfldren, bem aEe (^efe^e bcr S^latur, fo weit

ffe ju erfcnnen ftnb, beipflidj^ten.

£)ie Sßclt t(l ber not^tbenbigfte Sufommcn^ang \>on Ur^

fad)cn unb SQBirfungen, unb ba{;er t)a^ Wlaa^ aller Drbnung;

^rbnung felbft.

Sc entfernter bie Entnjidelungen t)on t^rem einfad^ern

5)rin5i^ flehen, ober bie golgen öon tl)ren Sßirfungcn, befto

mannid)fa(tiger üerbtnben ffe fid) tvieberum, unb befio jufam^

mengefe^ter ftnb il)re ^robucte, unb bej!o feiner, reid^er unb

abgemeffener i^re SSerl)dltniffe unb (Kombinationen.

Sßir ftnben biefe§ auf ber Erbe. 2(lle6 lebt unb bringt

©eftalt unb 9?egung ^eroor, burd) Wla^tn, ©rogen, SSermin=

berung ober SSermel)rung in £)ij!an5en unb Proportionen, ^ic

Erbe felbj! bringt burdj) SSermifd)ung mit ben übrigen &tmtni

ten, unb bann mit i^ren eigenen Erbarten, unter ßage, S^it

unb £)rt, unb alfo mä) Wlaa^, Seit unb ^rbnung, ©eflal-

Un Ijerüor, bie n)ieber in feinern 9)roportionen aufleben. £)er

einmal ^^erarbeitete @toff ftrebt immer naä) feinern S5ilbungen

unb gormen, hi^ eS ii)m gleid)fam unmoglid^ wirb, ttxva^

2lnbere§, aU @ebilbete§, Ijerüorjubringen. £)a finb er)! 5)flan=

jen, bann ST^iere, bann ber 5!}?enfd); tt)a^rfd)einlid) t>a^ k^u,

aber axiä) ba§ gebilbetjfc SOBerf allgemeiner £)rbnung, bie man--

nid)faltigj!e Bufammenflimmung aller ^^eile, burd) t>iz feinj!en

Gräfte unb Proportionen trbifd)er ^inge jufantmengefe^t, nur

burd) unb in SSer^dltnig enjlirenb, mit taufenbfacber Elle,

^aa^ unb @ett)id)t t)erfel)en, m'o baf)er felbp auä) ha^
^aa^ üon allen £)ingen.

Er ijl alfo ber 3:9pua, nac^ welkem ffcf) aUe ^inge felbft

meffen, fo wie bie minbere ober mehrere ©roge eine§ äirfeia,
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md) ber Entfernung t)on feinem Zentrum, ober mt wir t>m

Umlauf ber l)immlifd)en ©ejlirne nad? bem ^aa^t eine§ 'K\lxO'

(abif ober einer 9)enbet meffen.

X)a nun gleid^fam bie S3e|!anbti)eire menfd)lid)er 9^atur

au^ ber mannirfjfattigften 3ufammenfe^ung t)on SJiaöf unb

t^rbnung beftet)en, unb ber Tlm^d) ba§ SSermogen I)at, au§

ftdS) tt)ieber ju bitben unb ^ufammenjufefeen, fo ent(le()en barau§

mannid)faltige ^rbnungen unb 3ufammcnfe^ungen, bie mä)

bem grogern ober geringern ©rabc ber innern Drbnung unb

gdl)igfeit im 9}?enfd)en beurtf)ei(t werben muffen. Eben biefeS

beweijl ijugleid), i>a^ e6 fein ganj fe|!bej!immte§ Tlaaf üon

^rbnung, SSergleidjung unb Übereinilimmung im SSflm^d)tn

gebe, wdi fold)e6 erft nad) unb nadb erlernt werben muß,

unb Übung unb mand^erlei gd^igfeiten bebarf, ju benen ftdj)

immer nodj) etwaS {)injufe^en liege, hingegen bleibt ber Ein»

brucf ber ^auptformen, wk wir juerji erwiefen ^aben, unb

md) biefem laffen fic^ mel)r ober weniger bie feinern übmi--

d^ungen beflimmen. —
2Bie nun burd) ^Ulaa^ unb ^rbnung OTeö bcfteljt, unb

ber 3)?enfd) bie feinfte SSerbinbung berfelben ift, fo ij! e6 flar,

t>a^ \i)m Me6 öngenel)m fein muffe, xt>a^ iljm bie SSorficUung

baüon erwecft, unb gleidjfam fein Seben oon ber angemeffen=

jlen @eite rege xna(i)t.

X>a aber alle X)inge befdjrdnft ftnb, unb auger ber ^e-

fcl)rdnft^eit nid?t eiciftiren fonnen, Wlaa^ unb Drbnung aber

bie eigentlicl)en ©renken ber S5efd)rdnftbeit ft'nb, fo folgt bar=

au§: bag Wlaa^ unb Drbnung nur md) bem ©rabe ber me^^

rern ober minbern S5efd)rdnftbcit im 9Jienfd)en wohlgefällig

fein fonne; jweitenS: bag, wenn ?!Äaag unb SDrbnung in

mebrern @ad)en jugleic^) überfe()en werben !6nne, fold)e§ grö-

gereS SSoblgefallen erregen muffe; unb brittenä: bag, je mel)r

SSerfd)iebenbeit in Wlaa^ unb r)rbnung, b. i). je me^r SSer*

l}dltniffe in einer Übereinttimmung mit Seid)tigfeit überfeben

wcrDen fonnen, je mel}r ^Begriffe t»on ?0?aag unb Dibnung
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fid) a(fo auf einmal entirideln, beflo ijb^tt jleigc ba§ SScrgnü;

gen, unb btefe ©m^fmbung nennen wir baS ©efüfel ber

(Sd^6nl)eit.

^a freilid) alle unfere SBorte ju SSejlimmung eineS fo

ücrmifd)ten ®efuf)t§, al§ bay ®efül)l t)on @d)on^eit ifi, nur

SÖBorte finb unb bleiben, unb eben barin bie ©ewalt bee ®e=

fül)l6 liegt, bag e§ über bie beutlicl)e, flare SSorftellung erl)a=

ben if!; fo fonnen wir nid)t§ tl)un, al§ nur mit flaren ä$or-

flellungen, 9teid)fam al§ wie mit geraben Linien, baS eigent^

lid)e innige ^afein ber @d;6nl)eit umzäunen, unb i^m bie un-

öefal)ren ©renjen anweifen, worin e§ ftd) t)on anbern ®efül)len

unterfc^eibet. Übrigens finb bie SSegriffe t)on Übereinjlimmung

in ber S!}?annid)fattigfeit unbejlimmt genug, unb fd)liegen bie

©renjen ber ftnnlid)j!en unb geifiigjten SSorjlellung in ßin§.

®ewip i|l, ba^ ber SSegriff t)on (B6)bni)ti\t fid; concenlris

ren muffe; t>a^ er feine ?l}idngel nod) ßüden ^aben muffe;

baß er mehrere Zt)tiU »erbinbe, unb in allen einen SSegriff,

ein ftd)tlid)c§ 2lnfd)auen öon gleid)er unbefdjrdnfter SSollfom=

menl)cit jur SSollenbung feinet ©an^en erregen muffe.

@o mod^tcn wir @d)onl)eit nennen, wa^ bie üollfommen=

flen 3:i)eile ju einem tJoUfommenften ©anjen vereinigte; unb

biefer SSegriff würbe ungefdl)r in ben ©renken bc§ vorigen lie-

gen, unb bod) nid)t ganj beflimmen, xva^ ©d)6nl)eit ip, fo

wenig fid) burdf) SOBorte bejlimmen lagt, \va^ &mu^ i|}.

3wei gerabe Linien, in einer 9)arallele gebogen, erwecfen

ein f8erl)dltnig ; unb wo ba^ 2(uge vergleichen fann, fmbet bie

@eele SSergnügen.

^er SSalfen ober bie <BanU eineS «^aufeg, von weld^er

x6) md)t6 al§ bie beiben dugerjfen ©renjlinien erblicfen fann,

erwecft mir SSergnügen, wenn biefe beiben ßinien unter ftd)

übereinjlimmenb gebogen ftnb, unb bann aud): wenn bie (Jnt^

fernung biefer beiben ©renjtinien, ober bie ^ic^te be§ fBaU

fenS, meinem '2(uge nad), ber Safl beS ^aufeö angemeffen ijl,

»eld^e er ju tragen f)at. Wlan fefee t>a$ jierlid[)jle 2Serl)altnig ber
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beibcn Linien in ju gerinöer ^id)ü^h\t gegen bk ^u tragenbc

ßafl, fo wirb e§ bem ^Cugc n)ef)e tt)im, ®(cicf)ermeife, wenn

man einen fe()r bid)ten S5alfen fe^te, um itvoa ein S5ret ober

ein fe^r geringe^ @tro()bad) ju tragen, fo würbe e§, aber auf

eine anbre SBeife, bie @ee(e beleibigen; ndmlid), minber burd^j

t^a^ Unnü^e, a(^ burc() ba6 Unfd)i^(id)e.

a^ fd^eint alfo, bag bie ©eele aud) SSerg(eid)ung6(inien

üon bem 2£bj!racten etne6 £)inge§, a(§ ber ©ebraud) beflfelben

tj}, auf bie ftd)tbare ©eflalt beffelben jie^t, unb inbem fie

beibe6 mit einanber üermifd)t, eine i)6^ere @c{)6ni)eit ertrdcbf!.

^iefe§ ifl ber ^Begriff t>on ©d)onf)eit, ben wir bei ©ebduben

iegüd)er lixt fud?en, unb beibeS, o^ne angenehme SSerf^dltniffe

unb rid)tigen ©ebraud), fann fein ©ebdube fd)6n fein.

£)iefe (elftere a5etraclS)tung fü^rt un§ auf bie ^latur ber

2CbftclS)ten ober ^nbjwetfe, fo roüt ft'e mit t>tm @d?6nen über?

einjliimmen, ober fold)e§ beforbern Reifen.

SÖBenn iä) nad) unfern erjl angenommenen S5egriffen reben

wollte, fo mügte id> fagen; ber ^nbjwecf ijl feiner iJlatur nad)

einer geraben ßinie gleich, unb alfo feiner @d;6ni)eit fdl)ig,

al6 bie auS SSergleicf)ung feinet ©tanbpunfteö ^u bem fünfte

befielt, ben er erreid)en will. SBenn man ba{)er t)on einem

fd)6nen ^nbjwecfe fpricfet, fo benft man ftd) babei gleicb-

fam mehrere ßinien, bie nad) einem 50Zittc(punfte flreben, unb

bie in SSerg(eid)ung unter ftd) bie angenef)men SSerl)dltniffe hiU

ben, bie in un§ ben S5egriff üon @d)onf)eit erregen, ^iefe

S3ergleid)ung6linien mögen aber in ber (Ba(i)t felbff, b. i). in

i^rer 2lu§fül)rung ,
^i(i)thax fein, ober fte mögen nur in ber

9?eil)e ber SSorftcUungen liegen, bie biefcn ©nbjwecf bewirft, fo

l^eigt ber enbjwec! fd)5n; unb eine @ad)e fann 6fter§ nic^t

fd)6n fein, unb bodf) einen fd)6nen ^nbjwed l)aben; o()ne

enbjwec! aber, b. l). ol)ne einen ^unft feiner (Sammlung,

feineö Wlaa^t^ unb feiner gortfd)reituitg, fann burd)auö nidS)t§

fc^on \)ii^m.

SGBir fommen, biefeö ju beweifen, auf unfre erftern ^ro=

SO*
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po]iüomn jurüd. SQ3a§ \\t fimvler, aU eine ßlnie? '^an

neunte aber einer ßinie ba§ 9)laap ii)rer gortfd)rettung, i^re

SSer.gUidjung^punfte mit fid) felbfl, b. i. it)ren ^nbjwetf, xt)xc

bewegente unt» fortlaufende Urfad^e, fo f)6rt fte auf, eine ®e--

j!a(t ju fein.

(^§ ijl alfo feine ©ejlalt, fein Ding, obne (Jnbjwed; b. b-

e§ fucbt ztx\>a^ ju erreid)en, t)a§ feine ©ejfalt ober fein Sßefen

beftimme.

OTe§, vx)a§ baber bem ^Cuge eine ftcbtbare ©efiart üorflellt,

bilbet fold)en ©nbjwetf, b. b- «i«^ S^^i^tt» fcineo 2)afein§, um

welcber unb burcb welcbe e6 ba ijl. 3cb fage bem ^(ugej wa6

ber@inn bt^^wf^^t, ifi einerlei: bem mag Wlanä)t^ braucl[)bar

ober unnu^ fdjeinen, er mag fid) biefe ©ejlalt iu einer anbern

fe^en, um fte üoUfommener ju mad)en; ba§ 2(uge befi^t bie

üorliegenbe ©eftalt al§ einen ganzen ©egenjtanb ibreö @eben§

unb ibrer ftnnlicben SSorjleUung. ©ejlalt, al§ ®ef!alt, fann

feinen anbern Qn^xt)td i)aUn, al6 baß fte ftd)tbar fei.

(Sobalb bie (Seftalt tim SSejlimmung annimmt, fo fcbeint

fte biefe jum ^nbjwedf ju b^^ben, ndmlid), bie üier (Bdttn

eines SSierecfä fdjeinen ^tn ^nbjwerf ju b^ben,- ein ^uabrat

ju bilben; baS £luabrat in ftcb felber aber 1;)at Feinen anbern

^nbjwed, al6 feine eigne ©eftalt.

SBenn wir alfo baS fcbon nennen wollten, waS blo§ um

ber ©eftalt willen ba ijl, fo fcbeint e§, t)a^ wir ber ©eflalt

eine eigentbümlicbe ©cbonbeit einräumen, unb bann fagen wir

bloö: fcbon ij!, wa§ fcbon ift. ^dä)t ©eftalt i(l aber bie

fcbone? ober woburcb wirb eine ©eflalt fcf)6n? — ^amit fom-

men wir wieber auf ba§ SSorige. —
SB3enn i^ \>it 9?ofe anfebe, fo fage td;: fte i|t \d)6n. -

2öaS ift fcbon an ber 9?ofe? ober woburcb ijl bie 9?ofe

fcbon? —
:Durcb ibre S5ilbung, burdj) ibre garbe, — warum

niä)t and) burcb ibi^en (§erucb?

2Benn idj) bie SSilbung ber 9?ofe anfebe, fo finbe icb
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Übereinflimmung überall. X)aUi bic angcnel^mjfen SSerbaltnifft,

i>ün fdiatt jii S5(att, bie ftdf) um dintn WlitttipmU brdngen,

unb immer enger fd)liegen, je nd^er fte bemfelben fommen.

3ebe§ fSlatt i)cit eine an3ene!;me ®e|lalt für fid), unb bie an--

9cnel;mf!e im Snf^nimenfreife. @tiel, ^aumhiatt, unb t)ors

jügtic^ bie l)an9enbe ®eila(t, alle^ {)at pro^or^ionirte ©dbom

()cit, um burd) ben 3uf»Jmmenflug üon ©eftalten bie y^oU-

fömmenfie @e|!a(t ju bilben.

®(eid)ertt)eife i(! cö mit ber garbe. @ic ifl tk paffenbflc

ju ber fanften fjolben ®ej!a(t. :^a6 jarteftc ©emifdf) ber beiben

jartejlen £id[)terfcf)einun9en. @ie jlral)lt 9teid)fam bie gorm

ber ©ilbung; ftc ij! bem ^Cuge bie 9Jebe biefer ®e|!att.

Sjl il}r ^uft bem ®inne be6 ®erud)S etwa^ 2Cnbere§?

Unb bod) nennen wir if)n nid)t fc^on. — 2Cu§ feiner anbern

Urfadje wat)rfd)eintid) , at§ weil biefem @innc bie fejlen SSer:

9teidS)un9§))unfte febUn. X>a^ ^f)x ^at ^bm, beren golge auf

einanber e§ üergteicbt unb abmißt; ba6 liiiQt t)erg(eidbt SSilber

unb ©eflatten neben einanber; aber bie übrigen (Sinne be0

?D?enfd)en foften gteid^fam auf einmal. ^a§ unmittelbare ^t-

fübl bringt i^u fdjneU beran, al§ baß eS bem regen ©inn Seit

jum SSergleidjen laffen foUte. £>ie anbern (Sinne finnen

gleid)fam mel)r; biefe fügten me^r. £)odb ift 5Wifd)en bem

blogen ®efül)l unb jwifcben ®efd)ma(f unb ©erud) nodf) ein

groger Untetfd)ieb. £)iefe galten gleidf)fam baa Mittel ^wxiä)tn

©ebor unb ®eftd)t, unb bem blogcn ©efübl. 'K\x(i) teijt ber

®erud) 5U ben feinften SSorftellungen , unb erwedt üorjüglid)

bie S3egriffe t)on liebüd)er Sffeinbeit unb 2£nmutb.

Sm SSorbeigebcn njollcn wir \)kx nur nod^ anmerfen, bag

bie ^bec üon einer ^armcnie burd) garben, in einer golge,

ober t)on einem garben!lat)icre, fo wie bie Sbec t)on einer

Harmonie für ben ©efcbmacf u. f. w., eben um ber genannten

Urfacben willen nicbt ^Btatt fmbe. garben an unb für ficb,

wenn fie nid)t in Übereinftimmung mit einer beftimmten ®e»

ftalt foldje gleid)fam befeelen, reijen felbfi ju fe^t, unb laffen
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ju wenig bauernbe ©inbrucfe, alS bag bie <5ccle, in einet

golge berfelben, \f)x Wlaa^ fi'nben ober bejlimmen fonnte. TdJe

i()re 9J?ann{d)falti9feit liegt bio§ im Übergange, unb ba fold)er

ber feinjlen SSerg(eid)ungen fdf)ig ij!, fo ^aben fte bie berrlid):

ftcn ?Ü?itte( ^ur @d)6nbeit. ^iefe SSergleid)ungen liegen aber

alle neben einanber, unb bilben felbft leine ©eftalt; benn ©e*

)!alt unb garbc finb unterfcbieben : fte geben alfo feinen be^

jümmten SSereinigung^punft, unter n)eld)em bie (Seele fte faffen

unb orbnen fonnte. Sl)r Sßefen ij! S5e«)egung unb 9?eij; bei

ii)xtt 58ergleid)ung fe^lt fKu^t unb ßwecf, ba^er il)re ©inbrücfe

ffU fdjnell üorubergeben. <Sie wirfen meljr biird) unmittelbare

ftnnlic^e a5erül)rung, al§ baß fte ber ©eele 3eit liegen, in il)rer

übereinjümmung aud) bie 9y?annid[)faltigfeit, unb in iljrer Wlan--

nid)faltigfeit bie Übereinftimmung ju finben.

Siloci) din^l 2ßir fufelen »on jeber garbe nur ben ZotaU

einbrucf, unb if)re SSerbinbungen ftnb ju fein, aU ha^ ba6

2Cuge il)re 2Cb|lufungen fmben unb t)ergleicl)en fonnte, woburd)

wir baju gelangt ftnb, $. S5. bie SSermifcl)ungen üon 35 lau

unb ®elb macl)en • ®rün. 'tR\in fann mein 2(uge jwar ben

Übergang t)on ®elb in S5lau wol)l bemerfen, fobalb e§ aber

folcl)en erreicl)t l)at, fo ij! ein neuer SSotaleinbrudf ba, ber

®rün b^igt, unb in biefem verliert mein 2Cuge ba§ Wtaa^ ju

bem ©elben unb SSlauen, ob eS gleid) ftebt, baß, je me^r e6

t)on bem einen ober bem anbern l)injufe^t, bie garbe bcflo

lidS)ter ober bunfler wirb.

©anj anber§ ijl e§ bei einer ©eftalt. :^ie SSorffellung

fann fortfal)ren ju meffen, oorwdrt§ unb rücfwdrt§ geben, unb

bie SSerbdltniffe finben, weld)e bie Übereinjümmung bewirfen.

Sßenn ber O^eij einer ®ef!alt am i)bä)ftm fteigt, fo modjte iä)

ibn ben ©inbrüden beö ßid)teg üergleicben, üon weldjem bie

SBirfunyen ju fc^neU fmb, al§ bag fte ftd) üergleicben liegen.

I5ie fdjnelle Übereinjümmung in ber ®ej!alt bringt Sieij ber=

oor, unb biefer gleicht bem 5i:otaleinbrucfe eine§ ftnnlid)en ®e-
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nuffeS. 2Bir vermögen bte SSerJialtniffc ter äufammenfc^ung

nid)t me^r ju unterfd^eibcn.

@o ijl e§ mit allen ©inbrücfcn bcr nUbcrcrn @inne. 3()rc

SSer()a(tnigpunftc ftnb entwebcr mä)t hkibmt) genug, ober ju

fe{)r in einanber gemifc^t, al§ bap fie ber @ee(e eine Harc SSor«

fiellung i()re6 SSer()d(tniffe§ unb 9J?aaße§ geben foUten. 3u
bem ^Begriffe tjon @cfe6n()eit ge()ort ober eine gewiffe 2(u§be&s

nung, tveld^e bie @eele mit ^d(i)tiQhit umfaffen unb meffen

fann. ^a^er weber t)a^ ganj kleine, nod) i^a^ ganj

©rope fdbon i|^, tt?ie 2Crijlote(e6 fagt. ~
SQSir fommen wieber jurutf auf unfre 9?ofe.

:^ie fanftgewolbten f)albjirf(idf)ten gormcn i^rer S5(dtter,

bie fid) im üerjüngenben 9}^aag|!abe um ^inen WlitUlpmft

fd)(iegen, jufammengenommen in Siner runblid^ten ®ej!a(t, unb

beleud)tet t)on biefer garbe, bilben of)ne Sweifel einen fd)6nen

©egenjlanb.

SSenn eine 9?ofe biefelben SSer^dUniffe ber SSldtter unter

^id) ^dtte, aber t)on einer fold^en ©roge, baß fie unfer 2(uge

nicl)t ermeffen, nod) jufammen in ^in^ vereinen fonnte, fo

würben wir fie fd)werlid) für einen fd)6nen ©egenftanb ers

fennen, unb id) jweifte, ob wir biefem ©egenjlanbe überi)au^t

@d)6nl;eit jugejle()en würben.

2Bir wollen annet)men, baß tin S5erg bie gorm einet

[Rofe l)dtte, fo würben wir be^^alb nid?t fagen: ba§ ift ein

fd)6ner S5erg, nod) biefer S5erg \)at eine fd)6ne gorm (unb

wenn wir aud) alle 3:i)cile beffelben überfe()en fonnten), fon*

bem gerabeweg: biefer S5erg ^at bie gorm einer S?ofe.

Dieg beweift, wie mid) bünft, wa^ id) anfdnglic?) gefagt

^abe, ndmlic^ : baß bie <Sd?6nl)eit über^au^t einen SÄittel^unft

fud)e, nad) wetd^em fie erfannt, unb burd) welc|)cn fie beur-^

t^eilt werben muffe. 2)iefer ^unft aber liegt in bem 2(uge

beö SJ^enfc^en unb feiner ©eele, t)on wo au§ fict) bie 8Ser^dlt=

niffe jum @d)6nen in allen 2)ingen, bie fo genannt werben

tonnen, meffen unb fd)ließen.
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^c§{)alb fann mön nid)t fagen, bae ©anje fei fd)6n;

weit ta§ @an§e fein (Segenjlanb menfd)üd)er S5etrad)tun9,

nid)t einmal feinet ®cban!en§ t|}. £)enn waS fagt ber, wet--

c^cr fagt: ba§ (Sanje fei fd)6n? dt nimmt t>om ©anjen

nid)t6, aU feinen drfenntnigfreiS , ber in bet ^i)at fet)r Kein

ift; ober er meint bamit ^immel unb ^rbe, fo weit er ffc

überfielt, unb bamit i|!'§ alfo berfelbe gaü. SBenn er aber

fagt: bie t^rbnungen unb @inrid)tungen beö ©anjen, fo totit

id) ftc überfel)e, finb unenblici) maunid)fa(tig unb i)aUn bie

v>oIIfommenfte Übereintlimmung, fie {)aben be6()alb @d)6ni)eit

für mid); fo fprid^t er.fet)r rid)tig, er fagt aber weiter md)t6,

a(§ bag bie S^latur be6 Sf)?enfd)en üon ber S5efd)affent)eit fei,

\>a^ ftd) bie £)in9e um fie wie um einen 5[)litte(pun!t fd)liegen

;

wenn er aber tjon bem ®anjen felbft, aB einem abfoluten

©egenjianbe ber @d)6n{)eit f:prid)t, fo glaube \6), irrt er nur

barin, bag biefe6 ©anje, al§ ttvoa^ Unenblicl)e6, feiner SSejie?

^ung auf @in§, bal)er feiner S5etrad)tun9 unb alfo, al6 ®an=

je§, feiner @d)6nl)eit fdl)i9 fein fann.

^^ne 9?elation gibt e§ bal)er feine @d)6nl)eit, b. 1^. mit

anberen SGBorten: eS gibt feinen ^rei6 o^ne SJiittel^unft. Sm
Unenblid)en ift ber 5!J^ittel:punft überall, wo ftd) ba§ benfenbc

SBefen l)inf[ellt, unb ßinien feiner SSergleid)ung jie^en fann.

a^ fcbliegt alfo ben Ärei§ nad) bem ^laa^t feiner gdl)i^feiten.

2!)aa Unenblid)e felbjl fd^liegt ftd) aber nirgenb^. —
^ag bie ©ejialt einer (^ad)^, unab|)dngig üon il)rem im

nern SÖ3efen unb S5efd)affenbeit, ben SSegriff ber @d)6nl)eit er^

x\>^dtn fonne, ijl, ol)ne gropc S5eweife, flar.

@ine 9?ofe i)on ©eibe bringt auf ha^ 2{uge bie nämliö)^

Söirfung l)ert)or, aB eine natürlid)e 9?ofe; ja, wir fagen oft^

mal§, ffe fei nod) fd)oner, aie> eine natürlid)e.

®leid)erweife bringt eine S5ilbfdule üon ®t)p§ ober ^ax-

mor juweilen t'mt 2Birfung ^erüor, ber wir ben ^6d)ften 2Cu§5

brud t)on @d)onl)eit jueignen.

^§ ij! alfo, roa^ unfer 2(uge in ben dugerjlen Umriffen
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unb Linien einer ©ac^e migt, für un§ @d)6n()eit, of^ne -bag

bie <Sad)c felbjl nott)n)enbt9 etwa^ baju beitragen muffe.

^X)a aber bie benfenbe @ee(e, t{)rer S^latur nac^, 9en)of)nt

ift, gleidje SJJeffungen unb d^nlid)e S3erl)d(tniffe in allen £)im

gen aufjufudjen, fo mifd)en ftcb, beim 2lnblirf einer b(o6 fd)6;

nen ®ejla(t, Vit ^rbnungen unb tfbereinftimmungen aller Zxt,

unb bie @efia(t erregt un§, nad^ bem ®rabe i()rer SSoUfom-

menl)eit, SSemunberung unb ^ntjürfen.

^aß tiefer gall auf bie menfd)tidf/e ©eftalt am oorjügs

lid)ften paffe, ij! leid{)t ju erad)ten; ic^ fage ndmlid), bag bie

menfc^lidje ©ejlalt bie üollfommenfte fei, SOBirfungen unb S5e=

5ief)ungen aller 2lrt,.fo mt fie für \)a^ 2luge be6 SDlenfd^en

am treffenbfien ftnb, barjuftellen.

Sßenn mi aber nod) baju bebenfen, baß, fo wie jebc üon

ber 9^atur geformte ©eftalt ber eigentl)umliclS)e 2(u6bru(f beS

SBefenS biefer ®e)!alt ift, alfo aud) be§ 9Äenfd)en ©eftalt am

eigentl)ümlid)ften ber 2lu6bru^ be§ menfc]j)lidj?en 2BefenS fei, fo

mug un^ biefe fßorfteüung einen unenb(id) l)o^en S5egriff t)on

ber 2Bid)tig!eit unb Wm Sßert^e biefer ©ejlalt geben.

Söenn ber 5!Jienfd) felbft ba6 9f?efu(tat üon ben feinj!en

Drbnungen unb SSerbinbungen ber 9latur ift, unb burd) feine

©eftalt fein X)afein unb ^a^, waS er ift, auSgebrücft wirb, fo

ift bem 2(uge, ba§ fold)e0 erfennt, in ber Zi)at lier ©egenftanb

einer SBelt im kleinen tjorgeftellt, mit allen il)ren innigjlen

@igenfd)aften unb ,Krdften. Unb biefeS ift fein 3)raum; e§ ift

t)ielmei)r \)a^ ©injige ganj 2Bal;re, Yt>a$ ^id) über baS SBefent?

tid)e ber menfd)üd)en ^f^atur fagen unb benfen Id^t.

2>a aber bie Statur, xt>k tUn gefagt worben, fid) md)t

in bem ?!}lenfd)en allein, wie in einem tobten (Spiegel, rcprds

fentirt, fonbern aixö:) mit it)ren reprobucirenben Gräften in il)m

lebt, unb gleid)fam, wie burd) ein boppelt er^abeneö @(a0,

i^re @igenfd)aften in il)m fammelt, um neue @igenfd)aften ju

bewirken, fo ift biefer 2öed)fel t)on ^mpfdng(id)!eit unb gort=

bringticbfeit, t)on Hinflug unb 2luöflug, \)on ßeiben unb a:()un
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(wenn td) fo fagcn barf) dn uttenb(id)e§ (S^iel wadjfenber,

blcibenber imb jurucfwcicbcnbcr ©ejlaltcn, unb bcr 9?eij, ber

m^ \i)xtn SSewegungen entfielt, gibt bcr übcrcinjlimm^bcn

(Sd)6n()eit eine fold)e ^raft, baf, ipic e§ bic Statur bcr @ad)c

fclbj! angibt, bem crfcnnenbcn 2ruge fein i)bi)txc^ @cl()aufpicl

gcftattet werben fann.

@ben bie ^atur ber ©ad)c jetgt eS aber aud), bog bie

SSoüfommcni)cit be6 5[}?aafe6, tt)c(d)e in ber mcnfcbnd)en ©e?

ftalt tiegt, fd)werlidf) in irgenb einem fünfte ganj fcft^ufe^cn

fei. 3ubem, t>a in ber ()erüorbringcnben ^raft be§ 9Äenfd)cn

jlct6 neue SSermogen liegen, neue £)rbnungcn ju fi'nben unb

ffU bitbcn, unb fo lange ein üollfommncrcr 3upanb bc6 !9^en=

fd)cn, and) nur in ber 50?6glid)!eit, fann gcbad)t werben, aud)

ein tjoIlfornrnnercS S5ilb beffclben, b. i). ein üollfommncrer 2lu§=

brucf feiner Statur, ju benfen i|f.

^iefe6 fann aud^ fclbjl burd) neuere SSerbinbungen jfatt

finben; wie bic 2llten jtt)ifcl)cn bcr tt)eiblid[)en unb mdnnlid)en

9^atur bcn t)ollfommenj!en 2{uöbrudf bc§ SffcijeS gefud)t ^aben.

@6 ijl iebod) gcfd^rlid), über biefc 5U?atcricn ttwa^ ju

fagcn, unb cS ijl ftcberer, fold)c lange geübten ^ünjilcrn ju

überlaffen, ober fold?cn, bie ftd) an bem 2(nbli(fe ber l)6d)|!en

SÖBerfe ber Mun^ lange geweibet b^ben. gür un§ i|l e§ blo§,

ba§ 9)lcnfcl)li(^c aufjufudjen, fo weit e6 Sebem t)on un6 gel)ort,

unb wir felbj! ein ^^eil ba\)on ftnb.

SSerl)dltniffc aller 2lrt, bc§ SBcrbenben, S5leibcnbcn unb

SScrgel)cnben; SScr^dltntffc bcr ©emütb^eigcnfd^aften unb blo§

^or:pereigcnfd)aften; alle ©d)6nl)cit unb Wlaa^t bcr 9latur,

vereint in ^in6, in ^inc lebcnbigwirfcnbe ©cflalt, bilbcn ^a^

f6r^ctlid)c ^afein beS 9}?enfd)en. ^ic überlegcnbe SSernunft

i;at nicbt allein biefem nid)t0 2Bibcrf^red)enbe§ , fonbern bie

S3eweifc bafür finb il^r t)on allen leiten flar.

Sßic in aller Sßclt foUte ba§, voa^ auf bie @inne wirft,

mcl)t wieber finnlid) empfangen werben, unb wie follte baS,

wa^ üon ftnnlict)cn (^inbrü(fen berrü^rt, irgenb ttroa^ lln'otxm
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fonncn mtt3et{)ci(t tüerbcn, aH t>a^ mit feiner SRatnx ©(cid)^

artigfeit l!)at, unb alfo wieber ftnnlidj) i|l? 2ClIe unfre SSorjleU

langen ffnb ^inbrücfc ber @innücl)feit, unb voix mögen bie

^Begriffe baüon nod) fo fein abjie^en, unb fold)e auf ben t)6d)-

jlen ®rab ber 2(b|!raction bringen, fo muffen wir, um fte unS

üollfommen wai)x unb uberjeugenb ju mad)cn, immer wieber

Don i^nen auf ber Seiter ber ©innlic^feit l)erabfteigen fonnen,

auf weld)er wir hi^ ju i^nen gelangt ffnb.

SGBir bürfen alfo fecf anneljmen (unQtad)ttt wir un6 biefe

Sßcife, fo wenig al§ eine anbre, t)orf[eEen fonneft; benn ba6

^afein ber £)inge begreift fein SO^enfd), unb liegt auf feinem

Sßege be§ S5egreifen§, weil eS felbft nur ijl, unb niö^t in jwei

ober mel)rere (5igenfd)aften fann jerlegt werben, woburd^ eS

unter fid) üerglidjen werben fonnte, weld)e§ bie einzige moglid^e

2rrt be§ S5egreifen§ ij!), wir fonnen fedf annel^men, fage id),

bag jeber ^inbrudf auf unfre SSorfteöung ftnnlid) bewirft werbe,

unb faß, biefem ^u Solge, S^l)eile unfere6 SQBefenS ober unfere§

feinern gaffung§t)erm6gen6 , nid)t nur baburd) in ^Bewegung

gefeilt unb erfdjüttert werben, fonbern wirflid) eine ©ejlalt,

eine neue SSerbinbung, einen ^inbrucf erhalten, aU weld)e§

biefe lefetere S5enennung be^eidf^net.

liUt wol)lbeobad)teten ^rfd)einungen im SD^enfdjen ful)rert

bal)in; wir feigen aud), baf bie 2^enfung6art be6 5D?enfd)en

mit feiner organifd?en S5ilbung auf§ ©enauefte übereinftimmt,

unb, fo weit wir fold^eä nur erfennen fonnen, mit ben «Saften

unb übrigen verborgenem ^igenfdjaften beffelben. SGBir fonnen

eö axid) al§ fein leeret ^^antom annehmen, baß bie SSereinis

gung be§ S5aue0 unb ber in ben Altern befmblid)en @dfte, in

ben ^inbern wieber dl)nlid)e ©emütb^neigungen, 2(nlagen unb

SSorftellungen ^ert>orbringt, welfl)eg %Ui^ fowo^l burd) bie iDh

rection be§ S3aue§, al§ burd^ bie S5efd)affen^eit ber @äftc, alö

einer biefen Z^tiitn, unter fold)er SSerbinbung, anflebenben Qu

genfd)aft, not()wenbig pl)pftfd) bewirft werben muß.

e§ ftnb alfo bie Z\)tik felbj! im ?SÄenfct)en , weld)c burc^
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5ßorj!clIun9 unb @inbru(f eine SSilbung anne()men, unb welche

aucf), mt^t ober weniger, ju biefer SSilbimg eine Homogenität

ober tjorait^bereitete ^a^iQUit beft^en muffen, ^iefe fann,

auger bem SSefent(id)en , in nic^t§ 2Cnberem befte^en, alS in

einer gemiffen ^rbnung, 5}?annid)fa(tigfeit unb SSert^eitung,

jur fcl)nell|l:cn Übereinjlimmung unter fid) felbjl, unb wenn auf

biefe Zxt hk @ee(e nod) burd) dufere ©egenffdnbe t)oUenb§ ge^

formt unb gebilbet wirb, fo entfielt ^ier, wenn id) fagen barf,

t^a^ wefent(id)e @d)6ne, ber verborgene unergrunbete @d)a^,

bcffen gein{)eit unferm 2£uge t^evborgen, ba§ aber dliä)t^(ih,

50^aag unb £)rbnung ju aEem übrigen @d}6nen ij!.

SßSie burd) eine unficit>tbare unerfenntlid^e 3«fammenfe^ung

ber f(ein)!en 5£t)ei(e in ben 3:iefen ber (5rbe t)k ebkn unb fof!=

baren SSerbinbungen t)on Silber, ©olb^unb ^Äetallen entfielen,

fo bilbet fid) in bem innigften @d)Ooge (ebenbigen menfc^lic^^en

Dafein§ t)rbnung unb S3er()d(tn{g weifer, fd)6ner SSorjfeHungen

unb ©ebanfen, unb bringt bä§ Wlaa^ ^tx^ox , aUt üSrigen

^inge barnad) ju fd)d^en. Sebe§ £)ing fann aber nur in

berfelben S^iatur weifer, beffer unb fd)6ner fein, aB ein anbre§

^ing, mit bem ea verglichen werben !ann; hmn o()ne itbn-

Üä)hit ber 9Zatur finbet feine I8ergleid)ung jlatt; fo würbe

anä) überall ftd) nid)t6 @cl^6ne6 nod) SSortreff(id)e6 für hm
(Seift beS 5[)^enfd)en finben, wenn er nid)t d()nlid)er S^^atur mit

ben ^Dingen wdre. Da aber ^rbnung unb ^btnmaa^ wefent=

lid^ in it)m concentrirt ift, unb in i^m bie feinfte SSerbinbung,

hit weid)j!e empfdnglic^feit, ber regjle 9?eij, bie frdftig|!e unb

lebenbigfte i^arftellung alle§ ^eben§, fo gel)t aud() t)on i^m

S3orj!ellung unb ©(anj aller @d[)6nl)eit unb aEer S:)rbnung

an^, wie ®d)ein unb @r(eud)tung von einem 2;iö^U, unb bie

£)inge gewinnen (^t\talt in bem ^aage, wie er fte beleud)tet,

unb ^aben i^ren natüxüä)m SSejug unb i()re 3?id)tung auf il)n.

Hier ijl alfo bie Quelle aEe6 9?id)tigen unb alleä SSoll^

fommnen, in ber mogüd)j!en ^in^eit, jur m6gad)f[en TluSbel)^

nung. Die S^latur, bie nid)t^ abgezogen bewirft, fonbern jur
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üDUfommncn Übcrcinfiimmung tie mog(id)|!cn X\)tlk üerbinbet,

fud[)tc (wenn id) mtd) fetbjl fo auöbrücfen barf) il)ren bejümm-

tcjlen ©ebanfen in ber 9^atur unb SStlbung be6 SJ^enfc^en aii^s

5ubrüc!cn. X>n ©ebanfe gewann tafeln unb ßeben, unb al\o

©eftalt; eine .Übereinfunft be§ Innern ju bem itugern, eine

3ufammenjlimmung be§ ©anjen, 9'^ot{)tt)enbi9feit ber ^f)eile,

mit aller 3ierlid^!eit ber S3eri)d(tnifTe, i^rem 9feid)tl)ume, ^raft,

SSiegfamfeit, 2Beid)e unb 9?egfamfeit, aB 3tuperungen ber em?

!pfdnglid)|ten unb regfamflen 9latur. 2)a6 ©ejlaltetjle gewann

2;chtn, unb ßeben wirfte jur t>ollfommenen ©ejlalt; benn jebcS

2Befen ijl mit ffcf) ^in§, unb ber not()U)enbigfte 2Cu6brucf feinet

^afeinä ijl feine ^i^ait. SBollten wir alfo bie @eele bea

9)lenfd)en bie beftimmtefie SJ^obification ewiger unb allgemeiner

^rbnung nennen, fo würben wir feine ©ejlalt aU ben bej!imm=

teften '2(u§bru(f berfelben allgemeinen unb ()6d)f!en £)rbnung ers

fennen muffen ; unb l)ierau6 folgt, t:)a^ ba6 Wlaa^ aller übrigen

^rbnung, ©ejlalt unb (Sd)onl)eit an^ ber ©eftalt unb SSor*

jMung beg 9)?enfd)en Verfliegen muffe.

Um biefen ©a^ nod) mel)r ju beftdtigen, fo werben wir

finben, bag bei feinem anbern lebenben ®efcl)6^fe ber S'latur

eine SSorftellung t>on @d)6nl)eit ju bemerfen ij!, auger \va^

ber ^bpfifdje fRtl^ ber ©eftalt, fo weit ^It ^Jlaturen felbf! vok-

ber Sßirfungen ber Drbnung unb 3ufammenj!immung ftnb,

über ffe vermag.

2)er t)d)§ unb ba6 ?)ferb lj)aben nod) nie einen Unter*

fd)ieb, in 9^el)mung il)re§ gutter», 5wifcl)en biefem ober jenem

braute, feiner ©ejlalt wegen, gemad)t; unb ba§ fd)onf!e a:i)ier

jeigt feinen fonberlid)en Unterfd)ieb in ber Jreunbfdjaft unb

bem SJeije für eine§ feiner Gattung, wie t)iel weniger nodf)

für bie fd^onere ©eftalt be6 i9?enfd)en.

^^pfifdje 9lotl)wenbigfeit jwingt überall alle anbern ®e=

fd)6pfe, unb ob fold)e gteid; audf) hii bem 5!}?enfd)en in großen

2lnfd)lag mug gebrad)t werben, unb bie 2(p^rovimation ber

©eftalt überall unenblic^en Hinflug t)at, fo ifi er boc^ nur
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t)a^ orbnungfaffenbe imb beftimmenbc ®efd)6pf, baö bic jcr=

jitrcuten ©trauten tn bitten gocuS faffen, unb t>on ba wieber

ouf bic Statur jurüdwerfen fann.

^ier ijl bemnad) ber @i^ aller @d)on^eit, aller Uberein^

ftimmuns ber 9Jiannicl)falti9feit üon SSer^dltniffen. ^ier ift

allein bie SJ^ogtic^feit, an^ t)tm %U eine @c^6n^)eit 5U bilben,

b. ^. fo weit bie 9?abicn be6 SSerjtanbe§ unb £)enfen§ nur

reichen mögen.

Um beS 9)?enfd)en ©eftalt, alS ben unbefleibeten ^ern

aller S^latur, füllen ftd) alle rol)ere ©eftalten, unb gewinnen

gleic^fam erft il;re gorm an xi)x, unb ftnb aw^ i^x ju erfennen.

(Sein ©trebungöüermögen reidj)t md) 2lllem, unb fo and) feine

©ejlalt; fie 'i)at weniger @igenfd)aft ju irgenb einem bejlimm--

ten ©ebraud), al6 t)ielmef)r Einlage unb gdl)igfeit ju 2(llem.

3n feiner ©ejlalt finb alle tbierifdjen (^igenfi^aften unb Ärdfte

gleid)fam eingefcl)loffen unb jufammengewitfelt, unb ftc mU
wickeln fid) bei jebem ©ebraud^e, W05U er fte anwenben will.

T}a§> 9f^ationelle feiner gdl)igfeiten liegt wa^rfc^einlid) in biefem

weitern Umfange unb biefer engern Sufammengebrdngtbeit aller

.Erdfte, woburd) er ffc^, nad) bem erjlern, mebr erweitern, unb

\?nxd) Unteres genauer bepimmen unb jufammennel^men fann.
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Maffcn @tc mid; t>c§ ä^ergnugenö genießen, beffen iä) htu

nal)c aMn nod) fdfjig bin. Sd) weiß nid;t, burd^ n)cld)en 3u*

fammen()an9 mein ©c^i^fal mit ben formen bcr Statur fo

genau üerbunben ift; aber ba6 fann id) S^nen fagcn, bag td)

mel^r al§ irbtfd)e§ ®lücf gentcge, wenn id) üon freien ©egem

ben bie gebunbenen Wla^nn ber S5erge t)or miv febe, ober nab

an i^nen fe(b|l, \f)Xi abn)ed)felnben S^bi)tn ju erflimmen mid;

erfu(;ne.

3öa$ für (Slucf if! bem 9Äenfd)en in ®efunbf)eit unb S5e^

tregung gegeben! Unb wenn er bamit nod) einen freien ©eijl

üerbinben fann, einige Erfahrungen, einige ^enntniffe bat, foUtc

man glauben, bie 2(bftd)t ber 9f^atur fei an \\)m üoUenbet, wenn

e§ anberS eine war, tbn gtüdlicb ju macben, unb ii)n über

ben fRcii ber @d;6))fung ju erbeben.

ßaffen ©ie unö biefe ©efübte recbt oft wiebert)o(en, wenn

wir fonnen: eö i{l nid)t§ glüdlicber, alS ber 9Äenfd). i^ie SRa--

tur bot i^n auf bie ()6d)fte @tufe beö 2)afein§ erbobenj er if!

ber ^err ber 2!)inge — wenn er fte ju beberrfd)en gelernt bot;

fonjl, a(i)\ fonj^ ijl er ibr «Sflaüe, ber gebunben|le niebrigjfe

@!lat)e; benn baö freie SBilb b^t taufenb föorjüge \>ox \i)m.
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£)teg fonnte bie ^an^t S5ap unfrcr 5l}?orat^i)tlüfop^{c fein,

ndmlid) ba6 3iifömmenf)a(ten beS 9)?enfdf)en mit ber übtigen

S^latur. Sjl er unüerjldnbiger, unebler, unreifer, aB bie xxhxU

9en3:i)icre, fo ift er mcl)t SJ^enfd) met)r; er ift t)on feiner @tufe

^erabgefliegen, l)at feine S^latur »ertaffen, unb ift nun allen

®efa()ren, allem ^lenb unb aller S^iebrigfeit auSgefe^t, t)tnm

ein 2Befen ?)rei§ gegeben ift ba6 augerl)alb ber ©renken feineS

bejiimmten £)afein§ gerüift wirb. 3)er 9J^enfc^ allein ijlt biefem

graufamen 2Bed)felfalle auögefe^t, ba§ ^ocl)(te ober ba§ 9lie=

brigfte, t>a^ SSortrejflid)|!e ober 2(bfc^eulicl)|le ju fein, ©ein

gooS fann tt)ol)l faum in ber Wlittt bleiben; obgleid) bie 'iRa-

tut unenblid) reid) an SO^itteln ijt, ba§ i^afein i\)nx SlBefen auf

alle SBeife ju er()alten. @ie lagt beinahe nid)t§ auf ben ^6d)»

|len ®rab abfd)eulidS) , auf ben l)od)jlen ®rab niebrig werben,

fo wie nid)t6 auf ben l}6cl)flen ©rab glü^lid) unb üoEfornmcn

wirb, bamit, burd) S^ldl^erung ber ©renken, immer nod) ein

59?ittel 5ur ^ülfc übrig bleibe, unb bie !l}?6güd)feit ber '-iCnbe^

rung, burd) all^uweite^ 2Cu6einanberrütfen berfelben, nid)t üer--

loren ge^e.

S53ie biefea gefd)iel)t, wollen wir nn^ l^ünftig erüdren.

ßaffen @ie mid) noc^ einen fr6^lid?en S3licf auf bie umlicgen--

t)tn S5erge werfen, mid) nod) einmal an i^ren lieülidj)en ^onen

ergoi^en, unb nun, leben @ie wol)l!

3tpettet »tief*

^d) l)abe biefen Wlov^tn einen (Spaziergang gemad)t, ber

mid) beinal)e wieber in bie erf!e Sugenb meiner Sal;re »erfei^t

fedtte. S5erg unb Zi)al, gelfen unb glug, ^ugel, Sßiefen unb

©ebüfd), \vk fie in tonenber SSerwirrung jufammenjle^n, laffen

jtd) tbm md)t befd)reiben, nod) mit geber unb I)intt auf

5

trocfne 9)ap{er l)inmal)len. £)er (Seift, ber an^ ii)mn fpricf)t,
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t»er 2(nfd)all ju ben Sm^fintungcn, mug üon i()nen felbj! oer^

nommen tperben, unb er tjl nur t)erne()mlid), wenn unfer eigner

®eij! it)nen entgegen fpridjt, wenn unfer ^erj ben 9?ücffd)aa

gibt ju ben 5^6nen, womit bie 9latur if)xc geier t)er!unbet.

^er ^on be§ JlÄeijter^ erhalt ja crjl in be6 ^orerö ^^t feine

$ßollfommenl;eit, unb erregt Sßof)(gefallen unb 3wfrieben^eit,

tic füge grucl)t langgeübter glücflid)er Gräfte. SR'i^t^ i^ allein

in ber S^latur. 2(lle6 t)at S5e5Ug. £)er füge Sßei()raud) wirb

burd) ba§ geuer jum ^ampf, ber bie Sinne ber ©otter cr^

quicft.

2(ber wieber ju meinem Spaziergange! ©ine @df)ule t)on

^t)i(ofopl)ie t^ut ftd) bem ©emüt^e auf, wenn e§ fo in f)olber

Übereinjlimmung mit fid) felbj! unb mit ben fingen, bk eS

umgeben, bie gluren burdj)wanbert, bie S5erge umflettert, unb

überall ttvoa^ finbet, t)a^ bie innere Harmonie reid)er madi)t

unb t>ermel)rt, ober etwa§, baö burd) anfd)einenben 9J?igton

eine 2Cufgabe wirb ju ^o^erer 2(uflofung unb SSerbinbung.- T)a

ijl man ftarf, allen Zweifeln entgegen ju ge^en. X)a^ über=

wiegenbe ©efü^l erfüllter 2£bftd)t in üor un§ jle^enben S5eweifen

be§ SBo^lgenuffe6 unb Sßol)(gefallen§ jernidjtet balb bie fleinen

SDltglaute unb ^inberniffe, bie fid) gegen ben großen (Seijl ber

^atur in unfer ^erj einfd;leid)en fonnten. 2ßir fül)len S^ax-

monie; bie groge 9f?ed)tfertigerin unb 2lufloferin einzelner ÜbeL

^ie ©mpftnbungen ^iet)on tragen ftd) über bie (5pod)e be» ge-

genwdrtigen 2(ugenblic!e6 ^inauö. 2Bir finben in i^nen l)in:

ldnglid)e £luelle ber 3ufriebenl)eit für bie fünftigen ©reigniffe

unfere6 gebend, inbem ftd) t>a^ ©emütl) immer mel)r unb me^r

an ba6 große ©anje anfd)liegen lernt, unb ftd) gleid)fam, wenn

id) fo fagen bavf, mit i^m oerquicft unb üerwanbelt, um nur

einen Sßillen mit i^m ju i)abtn, ein Spftem ber 2Cu6fü^rs

barfeit ju erfennen, bie 9?eil)e unb golge ber 3)inge wie fte

mogUd^ ftnb.

^aS ©anje ber :£)inge i|l immer üoll fRat^, üoU ^ülfe;

benn eö be^tlft ftd). ©in fleineö ßeiben fcl)abet \i)m fo fe()r

». «n«b«r6 lit. «Wrtd)laJ. 111. :6anD. 2J[
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n{cl)t; e0 i(l t)arauf cinöcridjtct, fold)c§ ba(t) njieber ju evfegcn,

ju verbcffern; gar oft ift e§ bet 2Beg l^ie^u, wcnigfteng jur

notl^igen ^infd)ran!un^. Zm ^nbe ift aud) ber Untergang be§

^injelnen fo wichtig nid)t ; e§ xoixh immer lieber burd? ittva^

2(nbere§ erfe^t: juweKen war e§ not^ig ^ur ^eroorbringung

eineo ^inge§ üon üor5Ügüd)erer llxt, ^a6 ©efu^t baüon üegt

meift in ber Statur ber £)inge felbft: bie 2(ufiofung ift nid)t

immer ctwaS fo Söibrige^ unb 9)e{nÜd)c6. @§ fmb taufenb

^inge, taufenb SSorftellungen, an tumn ber ^enfd)>.ber am

mtlftin in fid) Uht, mel)r fd)on ge!)angen l{)at, aB an bcm

ü:tUn felbft. Seig{;eit unb 2(bfpannung ift ea gar oft, hit H^

2:tUn fd)a^barer madjen, al6 bie 2(u§fü()rung irgenb eine§ grogen

Unternel)mena. SßSoran e6 faft immer fel)(t, ba^ ift am Sßi^

beö S}^enfd)en.

^er 9}?enfd) ift ^in @efcf)opf üon fo fonberbarer ^efdSjaf*

fenbeit, \)a^f xomn er jule^t ba^in einfc^lagt, n?obin ibn faft

immer eine innere 9?atur treibt, b. ^. wtnn er anfangt, i)ernünf=

tig 5U it)erben, ober au§ fSerbinbung mehrerer (Irfabrungen

©runbfd^e ju Rieben unb tftn tbierifd)en Snjiinct unter ©efe^e

5U binben, bann fein Unglü^ faft immer erjl jugleid) mit be=

ginnt; \)ann belagern ii)n bie ©cbidfale üon aUtn^BtiUn, tt)a§

üorber fejter @runb war, fcbeint ibm ju wanfen, unb Unfälle,

^Cbwege unb Srrtbümer paffen i^m auf obne Unterlag. £>ic

Urfadje ift, weil t>ii ^rrt^ümer nid)t auf Einmal ju üermeiben

ftnb; nid)t auf (ginmal t:>ic Vernunft rid;tig fagt, nid)t auf

Einmal ber ©runb unb Sufammenbang ber 2:)inge fid) ent=

wicfeln unh beutlicb ernannt werben. 2(ber obne gdnjlidje @r=

fenntnig ift bie SBabrbett feinet 2^ingea fejl^uftellen. X)it

Sßabrbeit tbeilt fid) nicbt; eine l)aibt 2ßabrbeit ift nur dm
fcblimmere ßüge, unb e§ ift fieberer, bem Snftincte ju folgen

(ben bie Sllatur au^ (Sute htm £0?enfd)en fo gut mlii^tn i)atf

wie \:>m ^i)izxz)f aia b^lbwabren (grfabrungen nnt) <^ä^in,

t)it, wenn fte un6 über tit S5abn binweggefübrt i)aUn, nid)t

fo Uic5)t un^ Gelegenheit laffen, uno wieber auredj^t ^u finben.
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£)ic 23ernunft ij! ein crworbenea neue§ ^rgan, burd) mc(c|)eö

ter 9)?enfd) in einem eignen 3ufömmenl)an9e mit t>en fingen

lebt @old;eS wiU auf alle Umjldnbc angepaßt fein, njeil in

ter golge unb tem gortgancje ber Dinge gerabe oft bie Um
bebeutenbflen bieienigen ftnb, n)eld)e hk Sßirfung be^ ©anjen

aufijatten ober 5ernirf)ten. Saufenb ©eifpiele l)iet)on le^rt

S3eobad)tung iinb ^rfa(}riing. (Sie braud)t felbjl einer unauf=

i)kl\(i)tn Übung, einer unauf()orli(^en 3wved()ttt)eifung. Söer

fennt ^k Dinge, i()re ^igenfd)aften, ii)x SSerI;d(tnig jum ©am
jen? 2Ber fennt am ^nbe (Biä)^ Da§ ^aap [einer Gräfte,

feine 2(b«)eid)ungen, feine llngleid)(>«iten ? Sßer fann t)m t)xt,

auo bem er \ö;)ai\t, iin'o hm äüt)(fnnU, in htm er ^(^ant, ge»

nugfam beurtl;ei(en?

^6 f)at ^enfd)en gegeben, nnt> e§ gibt t^rer nod), bie

fid^ Diel barauf ju ®ute tl)un, bie Gräfte beS ®eijle3 glei^fam

a priori ju bejümmen, ba§ SSermogen beS SnjltrumenteS fefts

jufefeen, mit n)eld)em hit Dinge 5uved)t gelegt werben muffen,

unb a\x^ feinem SSer()dltnig ju benfelben befd)liegen, tt)a6 man

hamit erreicf)en !6nne, waS nid^t. d^ ijl fd)tt)er, ben Sabp-

rint^en nad^juforfdjen, untet tt>e(d)en biefe @e()eimniffc aufge^

becft ober t)ielmel)r t)erfd)loffen gel)alten «werben, dim^ fdjeint

mir gewig, bap bie 3al}l eine6 Dinget nidjt iJoUjIdnbig fein

fönne, fo lange nod) wa^ übrig bleibt, t>a^ mit5dl;lt, unb beffen

^l)eile nid)t befannt ffnb. Unb bann, ha^ man hit ©igem

fd)aften unb ba§ SSermogen eineS Snprumentea (wenn ic^ eö

fo nennen mag) nid)t berecf)nm fonne, welcf^eö hit Erfolge fei^

ner Sßirfungen felbj! fteta wieber ju neuen 5!}?itteln feiner gort^

fd)reitung gebraud^en fann. %n^ biefen SSeiben 5iel)' icl) foU

genbe ©d^e: ^rjllid), bie ganje 2ötrflid)feit ber Dinge fann

nur berjenigc überfel)en, ber ba^ ©anje überfielt; e§ hkiht alfo

ewig ein ju erfüllenber Sf?aum für unfre SSernunft übrig, unb

e6 wirb nie eine ganje 2öal)rl;eit geben. 3«>citen6, ba§

^aa^ unfrer Gräfte, bie 2öal;rl;eit ju fmben, tft nid)t ju be^

jlimmen; e^ gel;t nad; ben Dingen in ewiger 2(uöbcl)nung fort.

21»
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gfltrgenbS ia^t ftd) bie ®renjc fej!fe^en, bie imfer ®ci|! in ^r=

fenntntg wcfentlid)cr @i9enfd)aften nid^t übcrfd)re{ten fonne,

weit ba§ (e^te 3iel |lct§ tt?icbcr jum neuen SBerfjeugc ber

gortfcfttcttung fonnte angemanbt werben.

ßaffen wir e§ für ^tiiU genug fein. Sd) babe @ie (ange

.genug auf meinem «Spaziergange mit mir ^crumgefü{)rt. 5öir

^abengelfen unb ^o^en erftiegen; wir wollen unö f)uten, nid)t

etwa gar in Tfbgrünbe ju t)erfin!en.

T^tittet ISticf.

3öenn id) S^nen gefagt i)aht, ba^ bie 9^atur gut fei,

bag c§ überall an nidj)tä TCnberem liege, a(ö an bem Sßi^e be§

?Ö?enfchen; fo muß ber Wlm\ä) bodb audb gut fein, fonft wdrc

er nid)t ein 5öerf ber ^atur. SBie fommt e6 benn, ba^ biefe§

Sßcfen jugleid^ gut unb bofe ift? Sugleid) ber ^nbjwed ber

Sflatur, unb ^ugleid) \\)x SSerberbnig? — <SoH iä) 3{)nen t:>a^

fRatl)\t{ auflofen? unb fann iä) e6? — ßaffen ©ie üerfud)en,

was wir fonncn! @ie finb ber 9J?ann, bem man nid)t jebc

ginie üorjujcidjnen braucbt; @ie fonnen fte au6 ben lid;)Uxn

fünften felbft finben, unb freuen ftdf), wenn man S^ver eignen

(Sorgfalt tUva^ übrig lafit.

2öir wollen tt\r>a^ ^6l)er anfangen!

i)flad)bem bie ^'^atur bie mand^erlei ßinien gebogen, weld)c

bie £)inge unter ftd) bejümmen, fejl^alten unb t)erbinben,

unb in allen Greifen baS 9)?6glid)e aufgefucbt i)attt, Wlan*

nid) faltigfeit, (§ej!alt unb @d)ic!lid)feit t)tn fingen ju geben;

bod) fo, baft eineS immer au§ bem anberen folgen muffe,

unb feines auS bem 3iel einer wefentlid^en Drbnung ftd) im

minbeflen t>errüden fonne
j fo t>a(!tiU fie aud) auf dn SQBcfen,

eine Äraft, eine SSollfommen{)ett — wie (Sic eS nennen m6=
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gen! — weld)e bie t)erfd)iebenen SSejtefjimgen bei* ^inge unter

einanber (bie fte nur in fo weit f)ahm, aU fie burd) af)nlid)e

Wla^ixi entftanben unb gebitbet worben ftnb, 5U Einern ®an=

jen geboren, unb auf dl)nnd)e SBeife er()a(ten unb txna^xt xvtx-

t)m) zhtn fü faffen, unb ju einem 9et)6rigen ©anjen orbnen,

bilben unb barj^ellen mod)te, wie bie (Sad)en felbft, jebeS für

ftd), burd) einen gewiffen Inbegriff ber ©ubjlanjen unb 3:()ei(e

gcbilbet unb georbnet ftnb. £)iefer ©ebanfe ber "üflatm hxad)tt

hin anbereS SBefen ()erüor, al6 ben 9}?enfd)en. (^r würbe üon

g(eid)formigem Stoffe mit ben übrigen SBefen cxhant; d^n(id;e

3:^eile, a^nM)c 2(bern unb ©efdfie, d()nlicbe§ S5(ut beleben

biefen ©toff, benn vok 'i)attt er fonf! in bie SBefenbeit ber

^inge eingc()en, ii)xt jJlaluren burd)bringen, unb fte felbft faffen

unb burd) ?D^itgefü()( beleben mögen, wenn er eine oon ber

t()rigen burcbauö frembe ^atm befdpe, unb nid)t gerabe mit

bem ^urd^bringenbften unb geinjien feineö 2ßefen§ ftd) i^nen

g(eid) unb d()n!id) mad^en fonnte? ?(ber fein 3iel mußte nod)

weiter binauöge|!ecft werben, ^ie (Sefd)opfe unter un§, bie

wir au^fd)liepung6weife üon unS 5^bi^^^ nennen, b^t bie Statur

in geraber i^inie an bie £)inge gebunben, bie i^rem S3ebürfniß

ongemeffen ober t^m notbwenbig ftnb; bei bem ÜÄenfcben \)at

fte auf dbnlid)e 2rrt \)ii er|!en @tri^e be6 ^afein§ befejligt,

aber fte bat nod) überbieg SSdnber unb S5efejiigungen ange=

YPtht, xt)d(i)i nid)t auf biefe erften 9'lotbwenbigfeiten jielen, fon=

bem burd; bie fcbidttd)en SSerbinbungen ber ^inge unter fid^

eine feinere üxt be§ SöoblgefübleS erwccfen. ^aburd) werben

bie ^inge, nid)t nad) einem inbioibucHen SSebürfnig, fonbern

nad) ibren eignen befonbcrn @igenfd)aften , S5cj!anbtbei(en unb

Sßefent)eiten an einanber gereibt unb gefügt, unb e§ entfiebt

barauö eine allgemeine Drbnung, eine 3ufammenfiimmung, eine

SBett — t)on welcher ber ^enfd) nur allein ben SSegriff i)at

tk, ^iefe jarte 3ufömwcnfiellung ber 2)inge, weld)e ftcb auf

9)?einung ober ^enntnig t)on ibren ®runbeigenrd)aften bejiebt,
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golden, mad)t ftd? ^(^^ ^^^ ^aa^ ber ^lgenfdf)aftcn, ^cnnt-

itiffe iin'o ^rfa()run3en "elneS Sebcn bei Sebcm be{nal)c anberS,

unb baraitS entfielt bie SSent)imm,9, bie Unn)elt, unb alle

i^rc moralifdjen Ü6eL

^§ tfi fiax, bap ber 3}?enfd), n)eld)er öuf()ovt, bcm mmiU

telbaren eintriebe feiner SRd^m^ ju folgen, wnb feine S^leigun^

gen unb S^erlangen nac^ ben Erfahrungen unb ^enntniffen ju

ftimmen, bie er t>on t)tn Dingen fclbft unb il)ren (5igenfd)aften

erlangt l;af , einer un5d()l{gen ^Zenge Srrt{)umer unb' Srrwege

au^gefe^t fei, t>k jum S^()eil t)on feinen befc^rdnften unb nid)t

ftcl)cr genug geleiteten Einftcl)ten, ^um S^()eil t)on ber Slatur

ber Dinge felbj! abl)angen, bcren mannid)fa(tige I8e^tel)ungen

unb S5cflimmungen fc!)n)er unb nur burd) oft vx)ieberl)oIten ©c^

braucb ju erforfd)en ftnb. Da^er ij! ber 50Jenfcl) feiner 92atur

nad() bcm Srrtl)um unterirorfen, ihm ju ber B^lt, t>a er an-

fangt, t>on feiner SSernunft ^zhxaud) ju mad)en. ^ieju fommt

nocl), iia^ bie mit ber S3ernunft ertt)ad)enbe Eigenfd)aft ber

©elbjlliebe i()m btn ©enug einzeln erlangter S5ovtl)ei(e unb

Einftcbten fü()lbarer mad)t,- aB ber 2öertl) ba\)on für fein gam

je§ übrige^ Dafein t(!; er wirb alfo, burd) Eigenliebe t)erleitet,

bem ©ebraud) biefe^ einzelnen ^leinobeS nadjjl^dngen, unb be;

fonbern SBal)rl;eiten infolge Un Umfang ber 2Ba^rl)eit felbft

uberfel)en. Dal)er bie SSerwüjfungen, \^k 2llbernbeiten unb ^^ox^

l>eiten, burci^ n)eld)c bie 9}?einungen txi^ 5!J?enfd)engefd)led)t t)on

iel)er ent)!ellt l)ahtn, unb nod) ferner entj!ellen VDerben. Die

meijlen bevfelben finb üielleid)t üon einem ^ern voai)xtx dm-

pfinbung unb tt)al)ren Urt^eiia aufgefd)offen ; aber fte ^abtn ba§

Unfraut ber Söelt nur tjermebrt, unb bie Sjerwirrung bid)ter

gemad)t. Der (B6)tm t)on Söal)rbeit, ber an^ einzelnen abgc^

fonberten S5eobad)tungen unb Erfahrungen fommt, bie nid)t

genug mit htm ©anjen üerbunben finb, unb, ix>enn er tiefern

^eft(| üom ©emüt^ genommen 'i)at, jum 2Bal)ne n?irb, ifl baS

Element, trorin ber größte ^i)t'ü be6 ^enfd)engefcbled)te6 fd)tt)ebt,

unb womit fid) meift alle «Speculationen über baffelbe befc^df=
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tlc^tn. ^§ mxb angenommen, aU mnn biefea einmal btx fe|!e

bteibenbe 3«ffanb beö 9}?enfd)cn fei; jeber fc^t Un feinigen tcm

anbern an ^k Stelle, unb wir (eben allefammt 9teid)fam in

einer 2Crt üon Srrenljaufe. Unfer ganzer 3nf!anb, itnfer (B<!i)ld'

fa(, unb jule^t felbj! unferc S^latur, nimmt ba()er i^re 9?ic!)timg

unb Söenbung. ^a§ Unglüd, bie Seiben, muffen mitlaufen

fommen, benn jeber üerfe^lte ®ang ber 9?atur, jebeS irre gc-

VDorbene fRah eine6 @t;j!emo, bringt tin Reiben, eine ©torfung

()er\?or, imb wir ffnb au§ taufenb (Si)j!emen jufammengefe^t,

wo eine§ baS anbre burd)freu^t, unb wo bal^cr nie ttwa^ ganj

5ufammen|!immt. j.

£af|"en (Sie un6 bal;er ben <S6)h\^ 5te{)en, bag bie 9)?ogs

(id)!eit unfereö ©lüd^ nur in bem ©rabe junimmt, aB ber

9)?enfd) gefd;icft gemad)t wirb, bit SSerbinbungen be^ ©anjen

ju überfe^en, tit einzelnen ^i)zik mit bemfelben in Harmonie

5U bringen; md)t§ für ju Kein l;att, nid)t6 für ju groß, fo

lange er eg nicl)t ganjlid) fcnnt; für alle Umjidnbe beforgt i]t,

für alle Solgen, fo lange er nid;t bie l^inldnglid)e ^rfal)rung

bat)on 'i)at*^ fur^, t)a^ \)al ttUn fein unauf()orlid)e§ ©tubium

hUiht, weil ^albe SSernunft oft fdf)limmer ij!, wie gar feine,

unb ber Bnftanb be§ 50?enfd)en, wenn er, alä vernünftiges

Sßefen, in ba5 9iab ber -Dinge, ju einem feiner 9^atur ange-

meffenen ©(üd mit eingepaßt werben foU, frf)led;terbing6 auf

gdnjlid^e Jöernünftigfeit jugefdjnitten ij!, fonft er, thm berfeU

btn 9^atur nad^, bie xi)m fo fe^r htn SSorjug gibt, weit ml)-

rem Unfällen au6gefe^t ift, al6 alle übrigen Söefen.

^ier ^ahtn @ie nun i)ielleicl)t einen S()eil bea 9'idtl)fel0

gelof!, bei bem id) Sl)nen fagte, baß eS immer am Sßi^ be§

!9lenfd)en gebrdcbe, wenn er nid)t fo glüdlid) fei, alS bie übri-

gen 9laturen, ober alS feine S^latur e§ il)m ertaubte. 2lber

freilid) werben aud) l)ieju bie S5emül)ungcn be6 (Sanken er;

forbert, wenigjlena äm^ großen a:i;eilea. Qin Wlin\d) allein

für ftd) fann nid)t bauen. 2(ucf) feine SSernunft mad;t nur

ciwen Z^tli ber föernunft be§ (Sanjcn. *2tud) biefe crwdd;fl
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nur unb bttbct ftd) butd) bie gotgc bcr Seiten. Dejlo mct)r

aber mup e§ aud) ben ©injelnen ermuntern, an bem ©ebdube

fortzuhelfen, weldje^, aEer Umlo^k md), unb wenn, wie fo

oft gefagt worben, bie dlatnx bei bem ®d)i^fate be6 ?[J?enfd)en

nidf^t irre gegriffen f)at, wenn ba§, wa§ bie üerfcbicbenen 3?e=

ügionen allerwdrta jum ©runbe gelegt l)aben, ndmlid) einen

beffern unb mDralifd)en 3uftanb be§ 3}lenfd)en, @inn unb S5e:

beutung ^aben foH: tt)eld)ea, fage id) , in ber xoa^xm S^^atur

be§ 9)?enfdf)en, in feinem wir!lid)en i:)afein unb geben, ®runb

unb 2Bal)rl)eit l)aben mug, fonj! bie SSernunft meift nur ein

leerer S^raum fein würbe, unb t>k ^atux, baö ^n^t, bie ßon-

fequenj felbft, mit ftc^ im SÖBiberfprud).

SJtettet ®ttef

^ä) labe mid) biefen 2(benb nod) an ber fd)6nen SSorftel-

lung biefeS heutigen S£age§. ©leid) einem jungen Äinbe fd)lum:

merte er auf, nod) mit feuchten liebeln umwunben, unb bie

3Jl)autropfen fielen auf fein S5ette. 2£ngemad) l^oben ftd) bie

@:pi^en ber ^o^en aix^ bem <5d)leier. ^an \ai) l)ier eine SfJuine,

bort einen Sßalb mit feinem fd)wdr5lid)en ©efolge, bod) nod)

in jarte Sßeidf)l)eit eingewicfelt, auS ber jerfliegenben 3)? äffe ftd)

erl^eben, unb immer würbe bie ©egenb reid)er an ^orjfellung.

T}t^ jungen Za^t^ ^zhtn jerfloft in ©eligfeit: %Ut$ belebte,

befeeltc ftd^; 2Clle§ fd)o^fte ÜJ^utl) unb ^rdfte. I)a6 mdnnlid)ere

50^ittag§ = TTlter ging in blenbenben ^trablen vorüber; unb nun

beruhigte fid) ber 2Cbenb; alle ©cgenj^dnbe würben lid)ter, flarer.

^an l)dtte geglaubt, an ben üorliegenben S5ergen jeben @traud),

jebeö iiaub mit bem 2tugc erreicben. ju fonnen. Seber oerbor^

gene Sugfteig jeigte fid), unb welcJ)e gülle, weld)er 9?eid)tl)um

»Ott ®egenftdnben
, felbjl in bem matten, immer abne^menben
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(Stra()(c ber (Sonne, fdbj! b;6 an bcm testen ^and) in milbcm,

fd)immcrnbem 8td)te. Sefet mögen un§ tie ^kxm ergoßen,

benn auö) fte, greunb, 9et)6ren §u unferm @t)|!eme, ob fte gUid)

i^ren abgefonbertcn fernen 2Beg get)en.

2Bie 2(lIeS fo fef)r bcm 9J?enfdj)en gleicljt, wie ftc^ ber 9}?enfdb

in 2£llem wteberfmbet! @r ifl allein 3ufd)auer unb ^anbler

auf biefcr großen S5ü()ne; benn wa^ bie (5i9enfd)aften ber 2)in^i

nid)t erfennt, nod) i()ren SSejitg unter ftd) fi'nben fann, fann

Weber betrad;ten, nod) eigentlid) ()anbeln. @6 wirb getrieben t)on

ben ^inwirfuttgen frember S^latur, unb i|! ben blogen ©efe^en

eines grobem ober feinern S)^ed)ani§mu§ unterworfen. Sßir

glauben, t)a^ e§ mit bem ?Ö?enfd)en anberS fei, ob wir gleid)

nid)t xtä)t wiffen, wie? Sfem eine üon ber übrigen S^latur ber

2)inge ganj abgefonberte unb frembe S^latur beilegen wollen,

ij! freiließ ein SO?itte(, woburd) man fidj) l)elfen fann, aber e6

ij! eben nur ein S5el)etf, unb fann feine§weg6 ben Tlm^d)tn be=

friebigen, ber in ftd) felbjt, mit fte!) unb ben fingen lebt. £)ie

^6d)fie ^raft im 3}Zenfd)en, fteigt fte nid)t in 2lna(ogie mit allen

anbern Gräften ju il)m em^or? ?lber ber freie ©ebanfe, biefer

gottlid)e gunfe, ba§ : „id) will!" jfeigt e6 nid)t üon oben

l^erab, unb jeigt t>on ttxoa^, t)a^ bem SO^enfd)en, getrennt üon

aller anbern ^atur, eigen ift? -— @§ ift fd)wer, ()ierauf etwaS

ju fagen. 2)enn ju fagen, warum ein Ding gerabe baS ift,

wag eä ift, b. l). feine il)m eigne Statur au§fpred)en, m6d)te

wo^l bei ieber 9latur etwa6 fd)wer fallen. SBer m6d)te fog(eid)

fagen, wo^er ben SSogeln bie S^latur be$ güegenS fame, nod)

ben gifd)en bie Statur beS @d)wimmen§? @e^en wir nid)t,

wie fid) 2(lle§, t)on ber unterften t)egetabiüfd)en 2öe(t auf, burd)

eigne ^rganifation g(eid)fam ber ^mpftnbung jubilbet? ginben

wir fold)e nid)t fd)on in bem (eid)ten Übergange üon ben ge-

•wot)nüc^en ^flanjen ju ben 5^I)ierpfIan5en? Unb weiter hinauf

baS 3:t)ier, i)at eS nid)t bie ganj na^)en (5igenfd)aften ^om

9}?enfd)en? 2ßie fd)mal liegt bei einigen bie @d)eibewanb

!

Unb fet)en wir md)t, nad) bem 3feid)tl)um, ber SSerbinbung,
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ber Greift itnb Drbnung T«iner Organe, felbft nadf) feinem Sc^

ben6unter()a(t unb gutter, itnb ber ®cmelnfd)aft, bic e6 mit

bcm ^cnfc^en f)at, ha^ eS immer weniger \)on biefcr ©renje

ffd) entfernt jeigt, unb gleid^fam fd)on eine moralifd)e ^rjic--

l)ung önnimmt? 2Cber nun ber Wltn^d)l ^r, öuf eben biefen

(Stamm tl)ierifd)er ^i9enfd)aften unb SSollfommen{)eiten aufge^

pfropft, oft feine ganje ßeben^^eit l^inburcf^ üon bem ^t)kxt

beinahe burd) nid)t§ ju unterfd)eiben, er dum lebt in ber

tDunberbaren ®emeinfd)aft 5 w e i e r S^Zaturen, öon benen bie

(5ine, bie er burd)au6 ni^t hmt, x>on ber \i)m nid)t6 ^TnatogeS

befannt ijl, a(6 n)a§ er burd) 5)^^ntafte unb (^inbilbuncj ^u

erreid)en glaubt, gerabe bie x\t, bie \l)n jum ?!}?enfc^en beftimmt.

2Öenn nic!)t ein frommer 2{berg(aube biefer abgefd^macften Tln-

nung ju ^ülfe gefommen tväu, hk ffd) erj! in fpdtern Seiten

auögebad^t l)atr unb nie üon ben altern SBeltweifen ^zU\)xt

mürbe, fo fel)r fte aud) ben SSorjug be§ ^enfenS jur l)imm=

lifd)en @igenfd)aft er{)oben l^ahm^j wenn nid)t, fage ici), auf

biefen ©runb ber reine SSeweiä ber Unüergdnglid^feit unb Um
jlerblid)feit unferer ©eelen '^attc feftgeftellt werben foUen, fo wdre

fd)wer ju begreifen, wie 9}?enfd)en, bie mit ftd) unb mit ber

S^latur in einiger SSertraulicbfeit gelebt l)aben, unter fo t>erfe^rs

Um SSlidf ber ^inge anfid)tig werben fonnten. SBer ba6 SSort

91a tur au§fprid)t, unb bamit einigermaßen einen S5egriff oer^

binbet, t>tm foUte e6 bod) beuttidb auffallen, t^a^ fold)c^, in

bem i?ollen Umfange feiner ^Si'otvitnn^ , al§ ®runb unb SBe^

fenljeit ber ^inge, feine f8ert)ielfad)ung annel)men fonne. ^§

fann feine ^toz'i S^laturen geben, wooon bie eine t>k ganj

au§fd;liegenben ©efefee ber 9}i6glicl)feit gegen ^k anbrc mt-

i)klU, SBie follte bie eine t}zn SSegriff \>on ber anbern ers

langen, wie follte eine ^inwirfung t)on beiben auf einanber

(Btatt finben fonnen, t)a fte juft in allen fünften il)rer mog='

li^en S5erül)rung Don einanber unterfc^ieben ftnb, unb baljer

bie eine fogleid) ben gdn5l{d)en ^Begriff ber anbern aufl)eben

würbe. 2)ennwa6 l)eigt 9^atur, in biefem allgemeinen @inne,
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anbct§, öB bie ©ritnbgcfef^c, mä) mld)tn bic ^In^e mo^lidf)

ffnb? ®dbe e§ aber ©nmbgefe^e ber £)in3c yon jnjelerld lixt,

fü gäbe c0 cigentlid; gar feine ©efe^e, benn bic ^inge waren

auf t)k eine %xt fon)0^( moglid^, al§ auf bie anbre. Sjl

e6 aber unmoglid), bag bie ^inge auf bie dnt Zxt fowol;^

mogticf) feien, a(6 auf bie anbre, fo tt)ibcrfpre(i)en fte fic!) a(fo

in allen ©runbcigenfd^aften t(;re§ SBefen6, unb e6 i|l fein

93unft ber (Semeinfc!)aft unter ben beibcn moglidb. :©enn bie=

fer ^unft würbe gerabc wieber dn 9}unft ber 2(nndl;erung v)on

ber einen ju ber an'otxn S^^atur fein, t>k \i)x bod) in allen

fünften il)rer fO?oglid)feit wiberfprid)t, unb fte t)on fid? au^s

fdbliegt. ^er Sbeali6mu6 ijl ba^er nid^t nur t'mt confequentc

(Ba(i)tf fonbern allein confcquent, für 2lUe, bie ftd) @piritualijl[en

nennen. SQSir mögen un§ nod? fo fe^r wenben, unb bie SSegriffe

hi^ ing Unenblid)e auflofen, um ba^ l)unbertmal aufgetriefelte

Jg)aarfdbcl)en ^injulegen, wo ber Übergang ber htibm S^iaturen

in einanber, b. Ij). t)k 9)?ogtid)feit i{)rer SSirfung auf tlnan\^n,

fd)einbar werben foE, bem S^erpanbe mug immer t^a^ 2nimad)t0=

wort: Statur! bajwifd^en erfd)allen, Unmoglid)f eit ber

^Bereinigung jweier SÖBefen, wo'üon baS eint t>a^

if!, xva^ e§ ijl, thin barum, weil e§ feine 9}?ogli(l)s

feit bcö 2)afeinS mit bem anbern gemein ^at

a^ l)itft aud) |)tebei für ben geraben un\) richtigen Genfer

weiter nid)t6, H^ man ftd) auf gewiffe SßSeife jurücP^iet^e, unb

ol)ne bie 5!}loglid)feit gebadeter jwei S^laturen feftjuftellen ober

ju erftdren, bie eine fo l)inter bie anbre jtelle, \:>a^ bic Uner^

fldrbarfeit ber ^rfal)rungen burd? bie ©efe^e üon ber tintn

öuf t>it 5!}?6glid)feit unb 5'lotl)wenbigfeit ber anbern Ijinüberges

fd)oben werbe. £)iefi ift nur m feiner fopf)ifiifd)er S5etrug,

unb bie gerabe <Bad;)t jeigt, bag wir bie ©efe^e unb 9}?6glid)s

feit t)on biefer nod) nid)t l)inldnglidb fcnnen, wenn wir f(e

nid)t mit unfern erfal)rungen ju reimen wiffen. SBa6 burcl;

feine g^latur getrennt ift, iffc fo getrennt, \)a^ ieber ®rab ber

SSercinigung ober ber ^inwirfung einen Sßiberfprud? enti;alten
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würbe; eo tj! alfo TClTeS nur ®ctj! ober e§ ij! 9}?aterie,

nad) ber 2(rt, n)ie unfere neuern ^^i(ofopt;en biefc SSegriffe fejl^

gefegt l)aben. ^ein T)x\ttt^ i|! mogtid?, ober fann n?en{gjien6

nicl^t bie minbefie (^rfenntnif üon etnanber ()aben.

lUtan t)at ben Unterfd^ieb gemadjt jwtfd[)en einer ^o^uld;

ren ^^ilofo:pf)ie unb einer anbern, bte tt)a{}rfd)einltc]^ ntd)t fo

tt)ie biefe auf ©rünben beö allgemeinen 9}?enfd)en\)erjtanbe6 be-

rufen foU. tiefer Unterfd)ieb n)ürbe in ber ^t)at nid)t üiet

beffer fein, aB ber, n)eld)en man jwifdjen einem ®e(e()rten unb

einem 5Dienfd)en mad)te. 3Ba6 üon jenem nid)t auf biefen über=

ge()en fann, ij! in ber Zi)at feiner S5ebeutung wertf), ba bie

3Biffenfd)aften überl;aupt nur aU ^ülfömittel für ba^ ßeben

beö 9Äenfd)en anäufe()en ftnb, unb alS fo(d)e g efd)d^t werben

muffen. Jg)at man ja bie abfiracte SBiffenfcbaft ber ^Ttgebra

felbft erj! an^ ben ^ed)nenbüd)ern ber^aufleute bergebolt, unb

ftc jum ©ebraud) ber größten S3ergleicl)ungen angetranbt. <^o

ij! überhaupt in ber Äenntnig be6 fOlenfcben, wie in feinem

ganzen 2:^Un, md)t^ t>on ganj getrennter S^latur; wa§ fxdf) fon=

bert, ij! franf, ober e§ tragt bie gießen feiner 2(u§5eid)nung

auf ber ©tirne.

@oll benn bie '^atnx ewig gleid) einem Saubergewebe

frember ^rfd)einungen üor un§ fcbweben? ©ollen wir nie mit

t^r ^inS werben? Söeld)er ^dmon l^at einen fold)en 50^iggriff

bei SSilbung be§ ©anjen getban, H^ er jwei Staturen paarte,

bie ewig einanber wiberf|)red)en, ^k ftd) auf feinerlei Sßeife be-

greifen fonnen, unb ftc^ wedjfeBweife jur ^ual ba ftnb! Sie

QlMiid) Ratten fie bod) eine ol)ne bie anbre fein fonnen, wenn

icbeö feine SBelt .für ftd) gehabt {)dtte! Sßa§ l)ilft eä nun
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bem ®cij!c, ftd) mit angefirengten Gräften über t)a§ tafeln

ber XiiriQt ju ergeben, @d)(ü|Te ju binten, inS Uncnblidje ju

trennen unb ju (ofen, bk ^^latur be§ Denfenö genau 511 erfor*

fd)en, unb bte ©renken i()rer 5l}?og(id)feit feft 5U umfd^liepen,

wenn i^m julefet bod) nid)t§ jum 9iefu(tate übrig bleibt, al§

bag er einfielt, bag feine iwtitt S^latur i()m ju, allen biefcn

^rfenntniffen t)inberlicl), unb ha^ ©anje ba^er nid)t t^oUfommen

fei. ^enn wenn ber SJ^enfc^ feine eigene 5Ratur fo crfennen

muf, wie üiel mel}r erjl bie Statur ber anberen £)in9e! Unb

ba6 wdre bie SÖßeiö^eit, bie wir erlernen foUten? bie un6 alS

bag l)6d)fie 3iel ber belebten benfenben S^Zatur üorgej!e(ft wdre? —
Saffen @ie un§ bal)er unfere populäre ?)t)ilofopl)ie beibel)alten,

lieber greunb! ober löffen @ie un6 lieber um biefen ^rei6 olle

^l)ilofopl?ie aufgeben, unb hd £)em bleiben, tca^ bie Statur

ben 5)?enfd)en lel;rt, t)a^ ®lüd t)it grud)t feiner ©rfennfniffe

fein muffe, \)a fie jwar 2(llea jum glüdlieben ©enuffe befümmt

1:)aU, \i)m aber fid) üorjüglic^ bie SSlüt^e bat)on nur burcl(^

SSernunft jubereiten laffe.

@6 wdre 3eit, bag man ba6 ßeben be§ ^enfcben fennen

lernte, nid)t nad) SSorurtl)eilen unb angenommenen ^t)potl;efen,

nid)t au§ tranSfcenbentalen SSegriffen unb a priori, fonbern au§

ber tdglid)en @rfal)rung, jufammengebalten mit bem, waö un6

bie feinjle ^ufmerffamfcit unb bie ricl)tigj!e SSergleid)ung an^

bem S5ud)e ber iJlatur unb ber reinften innern ^rfcnntnig unb

Prüfung unferer felbft barüber au^fagt unb t)erfünbet. Se me^r

wir bie Statur be§ 5l}?enfcben t)on ber allgemeinen ftnnlidjen

3flatur b^nwegjufdbtauben fi;d)en, befto mebt t)erfel)len unb

irren wir. 9flel)mt biefe S^latur al§ ©runblage üon OTem wa^

ifi, unb wot)on il)r eud) eine SSorftellung machen fonnt, wie

^errlid) wirb ftd) eud) OTe§ auffd)liegen, xvit woblgejleHt unb

fc|)6n wirb bie SSlume be^ 9)ienfd)engeiile§ auf ber @pi^e blühen,

\)on wannen fie ibre unficbtbaren ®erüd)e t)erbreitet, unb nun

fe|! unb fidler auf ibrem ©tiele unb in ibrer SBurjel rubt,

wober fte ibre 9^abrung jiebt; anjlatt baß ibr fie lieber, glcidS)
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einem <Sd)metferltn3 , öu§ einer fremben^Sp^are^er^olen wollte

nid()t «)tgt, tt)0 ii)x berfelben ^erhtnft un\:> '^a1;)xm^ Qthtn

follt, nod) waö t>a0 eig^nttid) für m ^in^ fei, ba^ i()r eud)

erbadf)t ()abt.

%btx tt)e(df)e6 SBefen l^at d^nlirf)e Gräfte mit ter Seele

t)e§ 9}^enfcf)en? SÖ3eld)e§ fann ftd) ou§ eigener freier SBaf)l be=

ftimmen? Sß3eld)e0 fann fagen: „Sd)l" unb tiefet Sei)! unab=

|)angig üon allen 5nebenüorftellungen, jum imbebingten ©efe^e

feiner reellen (^njlenj unt) ber 9^otl)njenbi9feit berfelben bar-.

t^m^. —
2(uf tiefet OTe§ ^atV iö) nur ^in6 511 ontmorten, tag

t>ie ^ad)t ndmlid) fo nicbt \val)x ift, tx)ie il)r fie l;ter üorflellt.

Sd) rdume ben ©eelenfrdften beS SJ?enfd)en i()re SSorjüglic^feit

ein, benn tver fonnte ftc i()nen abjireiten? ßben auf il)nen

berul)t ja nid)t bie SSor5Ü9lid)feit be§ S}?enfd)en allein, e6 bc^

rul)t ber Söert^ unb bie SSorjüglid^feit ber 9an5en übrigen

S^latur auf i^nen; benn wa^ tt)dre wol)( foldje of)ne eine lebenbe

^enffraft, ol)m ein SBefen, baS fi'd) fSor^ellungen madjen,

bie £)inge nad) tl)ren (^tgenfdjaften t)erbinben unb orbnen fann,

unb alfo ftd) felbfl g(eid;fam erfl eine SBelt fd)afft? £)ie S55elt

i)! in bem eigentlid}flen SSerftanbe für ben Mm\d)m t)a; benn

ol^ne i^n mxt fte ein 9?um^f o^ne SQau)(^t, eine n?i(be 9}?affe

o|)ne gel)orige SSerbinbung. ^ie ^flanje u?dd)j^ \>on ibrem

Siegen, üon ßuft unb ^i)an*j fte üerbinbet nid)t§, auper btn

(15rett5en ibrer eigenjien ©ubjlanj, jireut i()re Saamen 5undd)ft

itm ftd) l)er, unb befümmert ftd) n)enig , ob nod) mel)rere ibrer

©attung t)or()anben, unb in VDeld)e6 ©pjlem fte gel)6re. 2)a§

5£f)ier iingefdf;r auf t>k ndmüd)e SBeife; bo^ fangt biefe^ fd)ün

an, ^inge auger ftclf) ju üerbinben, §um Sßoblfein unb ^nm

SSebürfnig feiner ftnnltd)en S^latur. d^ gebort jur SÖBelt, e§

giert biefelbe burd) feine lebenbige ©eftalt unb ^arjMung,

bur(^ feine concentrirte ^raft u. f. w., aber ea l)at nocf) feine

Sßelt. @§ i]! für ftd) ba. SBaö fümmern baffelbe aEe anberen

3f?.aturen, wenn e^ ©elegenl;eit genug l;at, bie feinige au^gu»
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füllen ? ^6 lebt unt) begnügt ftd) mit ber Äraft feiner eigenen

9^atur, unb mä)t^ weiter.

gür wen ijl nun baa ©anje t^a^ Sjl ba§ nur fo tln gus

fammenflug t)on jiiummen Siguren, woüon fein§*ba§ anbrc

red)t üerfte^t, unb wooon ein§ bem anbern aü§ bem SBege

9el)t, fo lange fte fid) nicl)t ju il;rem S5ebürfnip unb S^^a^^

Tung 9ebraud)en? §ier )lel)t ölfo ber fOZenfd), bec ^rfenner,

ber ^rbner, ber SSerbinber. ^r ij! ^aupt, ^Cuge, S3er|!önb

unb @pracl)e ber 9ktur. Sn il)m fdjließt unb üerbinbet \id)

baö ©anje, wie in einem (5d;lugjlein dm^ ©ewolbeS ober in

ber ^^ii}t. ^l;ne \l)n ifl bie S^latur finnlo^; e§ ijl ein@c^aus

fpicl ol)ne 3ufcl)auer, tln geen^alajl ol;ne S5ett)ol)ner.

Söenn man mir nun fagt, t)a^ ber Wltn^d) ün für biefe

@vbe frembeS @efd)o^f fei, bap feine ©igenfc^aften au^ ^an^

anberen @pl)dren ^ergel)olt fein müßten, unb in einer anbern

«Drbnung unb SSerbinbung ber ^inge fldnben, fo fagt man

mir ttwa^ l)od;jl 2(lberne§ unb Ungereimte^, ^afl ^u benn

fd)on ergrünbet, ju wa^ ber Wtn\d) auf biefer Sßelt t)a

fei? §ajl £)u £)ir 9}iüf)e gegeben, auS^uforfdjen, mlä)^^ hit

gorberungen unb SSebürfniffe ber 3^atur an il;m ftnb? in

weld)e S^eil)e ber ^inge fie il)n l)ingejlellt i)at^ ob er ba

rid}tig ftel)e, unb ob er fein Zn\t auffülle — el)e 2:)u X)i(^

i>ermiffe(t ju fagen, er gel)ore nid^t ()iel)er, unb fei üiel p tj.or«

ne^m, auf ber ©rbe eine dloUt 5U fpielen. ^u^lenber! Wit

ldcbetlid)en ^Begriffen mn einer eingebilbeten ^ol)eit tdufcl[)e)!

^u ben ^hn\d)m üon feinem wahren @tanbpunfte l;inweg;

mad)eft xi)n feine wal)re ^flid;t alö 3^ebenfad)e anfel;en, unb

wirjl 5umS3etrüger amöan^en, inbem ^u ^id^ in£)einerbes

fd;rdnften ^inbilbung für wunberbar heilig unb fromm eraclj)te|!.

@o viel liegt e§ t)axan, bie Statur fennen 5U lernen! 2ßer

fte fennt, wirb feine ©teile in il)r ju finben wiffen; mä)t nad)

erträumten £id;tbilbern uml;ergaufeln, unb t)it ^ifenntnig üon

bem, voa^ er i|!, unb W05U er ift, muß ©lücf unb ßeben auf

\;a^ ©anje tjerbrciten.



2Cbcr t)on wcld^em 2öa()nftnn werben ble 9)^enfd)en i)zxi

umgetrieben! deiner treig, wo er r{d)tig jltet)t. Unb ob bieg

gleid) fd)on fo lange i)ix gefagt ijl, fo tft e6 begt)a(b nic^t

beffer geworben. T>k Sßenigen, bie e6 fu()(en, ftnb blo^ jur

S5etrad)tung gezwungen. X)a^ 5D^enfd)engefd)(ed)t bleibt wirfs

lid), wo nid)t ein ubernatürlidjeS, bod) ein aupeinatürlicl[)eS

®efd)led^t. ^ie üerrücfte unb üerfdjobene ©tellung, in \vdd)i

bie !9^enfd)en burd) xf)xz jweibeutige 2(nlage gefommen, \)at fte

ganj auger ftd) gebrad)t. (Sie irren wie bie ©efpenfter, wie

wal)re ^rfd)einungen, fte fe(b|!, um^ier, md) (gwigfeit^ nadi)

5öal)rl)eit, nad) ©lud, nad? großen ^i)attn, unb üergeffen,

toa^ i\)nin üor ben gügen liegt, bie S^iatur, ol}ne bie fie nid)t§

®roge§, nichts Sßal)reS, nid)t6 ®lüdlid)eS unternehmen fonnen.

^amit hiübt bie @rbe nocb immer in \i)xtx Äinb^eit, fo fe^r-

aud) bie ftd) felbft flug bunfenben Steifen über(;anb nehmen,

^ie (Summe be6 ®lüd6 wdd)ft um feine Ziffer, obgleid) bie

Statur für bcn 9}^enfd)en allein bie grogte [Rechnung gemad)t

&at. @ie glauben ^k Statur beffelben ju er^o^en, inbem fie

fie l)inunterfe^en unb vertreten. SSlinber, bummer TCberglaube

fdS^wafet bem 3)ienfd)en üon Engeln, um ii)n jum SSie^ ju

mad)en. @ie ^aben ba§ ^eft ben Ungefd)idteften unb Xi)b'

rid)tften anvertraut, unb Sßeifere laffen e§ ju, weil fie glau^

ben, S^^oren fonnten nur »on Sf)«§gleid)en am beften U-

\)txx\ö)t werben.

@o fielet e6 in ber SBelt an^ l <Bo mit bem Suftanbe be§

?9lenfc]S)en! ^an foUte wo^l glauben, ber $DZenfc^ fei nid)t für

biefii (51^be gefd^affen, weil er fid) fo ungefd)icft auf berfelben

betragt.
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©ie fagcn, id) fei bic 2Cuf(üfun3 von jtvei metapl)i;fifd;en

graben in meinem legten S3nefe fd)u(b[g geblieben; mmiid)

üon bem imbeterminlrten freien SSiUen im 9}?enfd)cn, unb t)on

feinem !pfi;d)ologifd)en Sd). Sd) mup S()nen fugen, bnf id)

fein 9}?etapl)t)fifer bin, unb bog, wmn @ie bic @^rad;e ber

^unft l^ierubev ^oren. moUen, @ic ftd) gewip an einen jj^nj

2(nbern l)alkn muffen. 2)aö fann id) @ie ober tjerftcf)ern,

bvig mir bie (S:prad)e ber S5ernunft von je{)er fel)r (ieb geirefen

t)l, fo gut wie bie ©ad)e fclbjl, bap icl? aber burd; bie beiben

nod) nid;t red;t ^aU i^erile^en lernen, maS man eigentlid) mit

bem freien Sßiüen will? «..

,,X)a 9}?enfd), fagen fie, ^at einen SSegriff üom (^ntm

unb S36fen a priori, t)on ^auä au6, unb nacl) biefem l)at er

einen SBtllen, ba§ ®ute ^u n)al)len unb t>a^ S5ofe ^u laffen,

ol)ne irgenb ein anbere^ SJiotio , ol)ne eine S^^ebenbebingnig ober

91ebenabffd)t."

Sd) mod)te @ie fragen: glauben <Bk ba6? SDber ^aben

(Sie irgenb fcbon jemals bergleid)en ttwa^ hü ftd) empfunben? —
gd) glaub' e§ fcbwerlid). ^6 mag wol)l fein, baf (Sie ftd^'

ber 5}^otiüe t>on vielen S()rer ©ntfdjliegungen unb ^anblungen

nicbt mebr htwu^t ffnb, aber t)a^ bepb^lb feinet üorl)anben

gewefen, x\t nidjt fel)r wal^rfdjeinlid) — unb iva6 nocl) mel)r

i|l, e^ ijl nid)t einmal in ber (Badi)^, ©agcn @ie mir, n)a§

will i}a^ feigen, gut unb bofe? Sft ba§ ein ^ing, ba§ für

ftd; cnjlirt, ober ijt nid;t ber SSegriff bavon allezeit relativ?

©ibt eo üwa^ 2(bfolutgute0 ober 'ifbfolutbofcS in ber

Sßelt? ^Der fann ea and) ziwa^ 2Cbfolutb6fe5 in berSöelt

geben? iSavon ift aberbod), nad) bem 2(uSfprud) biefer SQBeifen,

ber SSegriff bem 5[)Zenfd)en natürlid) angeboren, unb bal)er tfl

n)o()l in be» 9}ienfd)en S^latur vom dJrunb au§ eine ßügc

gelegt.

V. ^luttrr« (it. IRad^Iaf . III. iSaii». 22



@ ut ift wo^l fonft nid)t0, aB wö§ meiner '^atwx ju-

fommt, fte befort)ert ober fte beffert. S5ofe, baS ©egent^eil

t)on bicfem. TCngemctngut t|! bte 9f?atur; aber m all^t-

mein S5ofcö önnet)men, ()iege 'fo t)iel, aB eine ^atur fejl^

fe^en, bte ju aller ^tit unb unter jeber IBebingnig einer anbetn

S'^atur feinbfelig unb in i^rem S33efen gun?iber Vüdre; — unb

fo ttxtia^ gibt e§ nid)t; e§ ift nid)t in Lottes 9latur, unb

tx)iberf^)ricbt fogar berfelben, unb baber ftd? felbjl. 2C(fo ein un=

bebingteg ^rfenntnig üon ^xit unb bofe in be§ 50^enfd}en

S^latur gelegt, o^ne SSejiebung auf bie ©igenfcbaften biefer

S^latur felbft, ift eine ungereimte SSorau6fe^ung. SRun fonncn

(Sie wobl merfen, wie e§ mit bem freien SB illen fte^t. X^a

eS fein unbebingte^ ®ute ober S56fe gibt, fo fann e6 and)

feinen unbebingten Söillen geben; immer mn^ m ^rfenntnig

üorbergeben, nad) bem fid) unfer 2öille bejümme. '^er freie

Söille im 9}^enfcben ift alfo ba§, xoa^ ftrf) nacb ^rfenntniß

bea ©Uten ober SSofen eineS ^ingeo ju un§ erft bejlimmen

fann. 9^un fonnt' eS ficb treffen, baß id) ba6 a3ofe üor t>m

©Uten wdblte, unb t)a^ biep mein freier 3Bille wdre; aBbann-

würbe mir ©rille, bie SSerborben^eit meiner S^latur, eine

irrige ober laflerbafte 5D^einung lieber fein, al§ bie 2Bal)rbeit>

unb ^a^ ij! leiber fo oft bei hm Wlcn^ä)tn ber %aU. Sd) i)aU

ober aU^am ha^ S5ofe nid)t au§ wirflieber freier SBabl, fon--

bem au§ 9}^angel an ^rfenntnip gewdblt, weil td) ha^ SSer=

febrte für ba§ mir äuftdnbigere mu i)idt «BabTaber
on unb für ftd) fann nie tttoa^ 2Cnbere0 aia ba§ SSeffere

treffen, unb e§ ij! nur dn falfd)er 2Cu§brudf, wenn man fagt,

man fonne baS S5ofe tt)ät)izn, T)a$ mu^U aUHnn mU
mebr i)tl^m, man wdble ba§ (5d)limmere, weil man e§ für

ba§ S5effere balte.

SBa6 bie zweite grage betrifft, ndmlicb an^ ^m
©efüble unfern Sdjjg, b. t. au6 t>m ©efuble unfrer @elb)!,

bte Solge t)on einer ganj eigenen, felb|!f!dnbigen, untbeilbaren

mtixt jteben ju wollen, fo fd[)eint mir btefe§ tUn fo ungereimt.
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wie t>tt ©egcnffanb bcr vorigen gragc. ©olTte nid)t jcbeS

^i)m, fo gut aU bei: 9}?cnfd), td) tvill jngar fagen, iebc3

SBefen, fein cigenea Sd) ^aben? SBa6 u)dre fonjl bie Snbiüi.

bualitdt! 2{ber ber 9}?enfcl) fann fo(d)e6 in ffd; sufammenfaffen,

^iö) 9(eid)fam barin fpiegeln, unb ju fid) felbft fagen: „Sd)!"

^aa fann freilid) ba6 3:{)icr nid)t, wirb ea aber beg()alb nid)t

weniger in feiner 2{rt füllten unb ftd) bewußt fein? SBo ber

^unb @d)ldge er{)a(ten l^at, lauft er gewig nid)t jum jweiten

9??a(e l)in, benn er i|^ ftd^ bewußt ^ bag ea fein S d) war, weU

d)ea (Scf)aben gelitten l;at. SBir fonnen alfo ^k^ angeb(id)e

innere Seugnig be6 Sd)^ für nid)t0 TCnberea galten, al6 für

eine innere Bufciwmenftimmung be§ animalifdjen ^pftemS, bie

fid) in mehrerer ober minberer ^(arl)eit ^im benfenben unb

empfinbenben (Senforium al6 ©n6 barfiellt. (Sagen, bag jebe

unferer »§anb(ungen, jebe unferer ©mpfmbungen Don bem beut^

Ud)tn @efü^)(e be§ Sd)^ begleitet fei, ^ieße diu ^ad)t fagen,

bie \)on aller @rfal)rung gdn^lid) entfernt ift. (^a ij! flar, bag

mein (Spftem nid^ta benfen nod) empfinben fann, wo id) nid^t

aud) mit babei hin, unb beim flaren 3uvüdgel)en auf mid),

mid) nid)t aud) fogleicfe finben würbe, b. l?. bie jerjlreuten

fünfte meiner ^mpftnbung auf @ina jurüif in mid) bammeln

fonnte; aber biefe^ will begl)alb hd weitem nod^ nid)t fagen,

t)a^ ein eigene^ befonbereS ®efül)l meinet Sd)^ gleidjfam jebcr

^anblung, jeber v^mpfmbung untergelegt fei. d^ ift t)ielmel)r

fo fern baüon, \)a^ in bem ©rabe, ala fid) ber ©eift mit

2)ingen befd)dftigt, ober ftd) für fold)e interefftrt, er feine Sn-

biüibualitdt, fein ganjea ^afein barüber vergißt, wie wir fo

toiele unb tdglid)e äSeifpiele an ^erfonen fel)en, bie in SSetrad^^

tungen vertieft ftnb, ober bie burcl) l)eftigc0 5!}^itgefül)l in ben

Suilanb einea anbern ^inge6 mit fortgeriffen werben. 5d) be^

jlimme alfo baö ®efül)l unfercS 3d)a, t)a^ man in bem 5U?em

fd)en für einen fo l)ol)en SSeweia einer befonbern einfad)en unb

an ftd) unjerjlorbaren 3Ratur annimmt, auf nitt;ta 2lnberea,

aU auf baa fimple @efül)l unb bie . Überzeugung V)on feinem

23*
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£)afeiit, bie ber Qön^cn önimalifd)en '^atnt eigen, bei ^tm

5D?enfrf)en aUx turd) ()6^ere Drganifatlon unb burd) bic innere

Greift feiner S?ejTerion au6 einem weitem Umfange ju einem

concentrirtern fünfte Qihxaä)t ift. :l)enn bag man fagt, biefe^

@efü()( bca Sd)6 er()atte fic^ in bem ^Un\(i)tn burd) fein

gan^eg geben l)inburd) immer g(eid)f6rmig unb g(eici)bejlimmt,

ijl eben fo it)enig auf ©rfal^rung gegnmbet. X)tnn mein in-

nerer S3au uerdnbert fid) nid)t weniger a(§ mein äußerer, unb

mit jenem meine fßorjMung, meine gan^e innere Öfonomie,

fo weit fold?e§ unter dimm unb bemfelben @pf!em ber 3n=

fammenfe^ung gefd)e^en fann unb gefd^e^en muß. ^6 ift auc^

fo wenig wa{)r, ^a^ ba6 innere ©pjlem meine» Sd)6 ftdS) nid)t

nacf) 50?afgabe ber Sn^re unb ber TOer^jlufen üerdnbere, bag

fogar burd) 2(u6bteiben ober ^inberung biefer SSerdnberung

unb Sortfd)reitung eine unnaturlid)e @rfd)einung fid) jeigt, eine

Äinbeafeele im S}?ann, ober ber Sungling im ®rei6. Sebe

(^tufe im menfd;lid)cn 2:zUn l^at fogar xi)x eigene^ ^fi;d)o(ogii

fd)e§ ^afein , fo baf burd)au6 ber ©enup ber übrigen irbifd)en

^inge burd) ben animatifd)en Sau barnad) eingerichtet iff, unb

ber S^enfd) ben Sirfet feiner inteKectuellen Sieife nid)t würbe

abfoloiren fonnen, wenn er in ber Äinb()eit unb ju frü()e hk

®efü()(e, SSorjleKung unb ben ®efd)ma(f eine6 reifen Wlanm^

gehabt ^idtte, fo wie ber allju lebhafte ©efdjmad jugenblic^er

greuben im liiUx offenbar ^tn wal)ren ©enug biefea Seben^s

altera jernic^tet uub jerflort» 2((fo mag auf feine SSSeife biefe6

Sd) al§ ein S5ewei6 eine§ befonbern untf)ei(baren unb unju»

t)erdnbernben 2Befen§ im 9J?enfd)en beigeben, fonbern e^ grunbet

fid) t)ie(mebr auf ^k allgemeine ©rfd)einung ber ^mpfmbung

unb be§ Sßcxou^t^m^, rücft fort unb üerdnbert ftd) in ber=

felben ©eflalt unb S5efd)affenbeit, unb in bem SSerbdltnig, wk
unfer übriger Körper fiel) befinbet, wdd)|l ober abnimmt.

SSon ber mannid;faltigen 3:i)eilbarfeit, Berftreuung unb

mtflofung biefea fo fe^r gefugten einfachen Scb^ ift überbieg

fo mi fd[)on in allen pfi;d)ologifd[)en Urfunben gefprod)en,
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imb fo(d()C burdf) un^a^ü^t unb unn)iberfprcd?börc ^x^a^xixn^tn

targeft^an Sorben, bag e» in ber ^()at SBiinber ncl)mcn follte,

bag (^(^rvl^z Sßetoelfen üon einer ()ol;ern unb abj!ractern klaffe,

in ben S^ejlimmungen ber @ij^enfd;aften unferer (Seele, fo tt^enlg

9?iicfffd)t barauf nel^men, unb in ftd) felbjl mel)r, in ber con^

. centrirtef!en 2(nj!vengun(j i()rer benfenben Jlraft, aB in ber

menfdf}l{d;en '^atux uber()aupt unb in ii)xcm \va\)x^n SBefcn, bie

(Seele aufgefuc^t unb hm ^igenfcljaften berfelben nadjgefpürt

l^abeu. greilid) fd)meid;elt zo bem 9}?anne üon einer (ebl^aften

unb ftarfen £)en!fraft, unb ber S3le(e5 burd) gcrtigfett be6

®ei(le§ au0 cinanber legen i\n\) wal)x\(\)dnli6) möd)en fann, vrelt

mel)r, au^ ftd) bie S^^atur \id) ju bilben, a(» burd) langfame^

2ruffud)cn ber ad}ten unb ou6fpred;enbert ^u^t biefe^ großen

SBefen^ einen S(;ei( i^rer roal^ren ©ejlalt ju errat^en; aber c§

l)i(ft nid)t6, man fann nid)t über bie 9^atur i)in\t?e9r<^auen,

wnb wer fte nid)t in 3ufammen|!immung mit bem 3}?enfd)en,

unb ben Wltn\d)tn in 3ufammenftimmung mit ii)x fud)t, ober,

wer nid)t ben S)^cnfd)en in ber fortfd)reitenben Sinie auf bem

©ipfel ber ^ingc fud)t, ba er an biefelben burd) ai)\diä)t

9latur angcreit)t unb üerbunben, unb bal}er ^ine§ nur auS bem

2Cnbern begreiflid) mad)en unb fid) erüdren fann, ber, fage iä),

wirb ftd) nimmermet)r in feiner 5J^atur 5urecf)t \in'Om,



7/

( 1795.

)

Qui sait etre heureiix, sait tont, fagt ein franjoflfdjer

^id)ter, unb man fountc üteKctd)t mit ©rünben be{)auptcn,

tag ba6 Softem ber ©(üdfeligfeit ba6 @pj!em ber ganzen

Statur fein mü|Tc. SÖSo a()nlid)e ©temente fid) vereinen fonnen,

^a ijl ©lud, unb bie ^Trennung fd)eint nid)t6 a(§ ber Sßiber-

j!anb 511 fein, fie in Bewegung ju fe^en, um "^tn ^nbjwecf

il;reg ©ludfe^ befto eifriger ^u verfolgen. Trennung unb SSer=

cinigung, baS ift ber ganje Ztxi bea ^i\6:)i^ bee ©d)idfa(§;

bie @i)mpat{)ie leitet,auf ben SBeg ber SSereinigung, unb Va^i

bie empfinbüd^ern ^^^aturcn üorau6 bie @(ucffe(ig!eit x^xtt SOBie=

berüereinigung genießen.

2(u6 ben 2C^nungen biefer te^tern cntfte^en mannid)facf)e

®efu()(e, \t)e(c^e bie menfd)(idf)e ^Jlatur auf eine innigere Sßeife

mit ber gangen übrigen Statur üerbinbert. ^ie Stoffe \)on

allen 2^ingen fmben fid) in ber 3ufammenfefeung unfrer Sf^atur,

unb \m^ ift in ber weiten 2Belt, für '()Ck^ ein menfd)lic{)e6 ^tx}^

md)t empfinben, fd)(agen ober Zuneigung ju t^m er()a(ten

fonnte? ^iefe ^igenfd)aft bet)nt ein ©emutf), weld)e6 reizbar

unb mannid)fartiger (^inbrüde fd()ig ift, greid)fam in§ Unenb^

lid)e auS; wir t)erlieren un§ unter ber gaft unfrer ®efüf)te,

unb ba§ (Bcmutl) irrt auf unabfef)baren S5a^nen, wo immer
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tDieber neue, hdm dinttitt in bie le^tere, fid; ii)m aiift^un

imb jelgcn.

Die SSerwirrung, bie auf folcfee 2(vt in bem ®emütl}e cn^

flel;t, fann oft ^u einem f)ol;en ©rabe i?on ®lü#tigfeiten ki^

ten, ffe wirb ober auä) mä)t feiten bie ^luelTe ber bitterften

Reiben, unb fü^rt un^ t)on flippe ju flippe an bie unüber^

fel)lid)|!en ^Cbgrunbe. d^ ift alfo aucf) ijier notf)i9, ba6 @e=

müt^ 5ured[)t ju weifen, unb e6 auf ber S5a^n ju er(;alcen,

bie e6 überfd)reiten fann, um einen beftimmten ^nbjwe^ ju

Der 9}?enfc!), ber mit alTcn feinen ^-igenfdbaften unb in

feinem ganzen Sßefen felbft nur tin ^robuft ber 5^atur ift, ij!

and) barin mit hm übrigen 5)robu!ten biefer Sf^atur überein-

flimmenb, bag, nad) einem orbentlid)en 2;aufe bevfelben, fein

(Ba^n^ \id) gehörig unb üollfommen entwidelt. ZUt ^i)ük

feinet Sßefen^ werben entblättert; bie SSerbinbung mit bem

Gleichartigen, woburci) nur allein 2Bad)ötl)um entjltel)t, gibt

i^m, nad) SSerl)dltnig ber ßage unb Umjfdnbe, feine lin^M)''

nung unb güUe; bie innern 2(nlagen cntwicfeln fid), hlni)m

unb reifen; ber fOZenfd) wirb mit ber ii)n umgebenben Statur

(5in^; beräufd^u^ frembartiger ^l)eile ^at aufgef)6rt ober wirb

fogleid) in feine ^ubjlanj \)erwanbelt; er l;at weniger mit tl)nen

ju fdmpfen, aU in ben erjlen jarten ^tikn feiner 55ilbung

unb feinet S55ad)6tl)umä ; er fül)lt, toa^ er ijl:, wo er ift, bie

eigenfd)aften ber Dinge, unb Un SSort^eil unb ©ebraud^) fei^

ner Gräfte.

Dieg ift ber Umfang be§ 5U^enfd)en. OTe feine ^^zik

finb gleid^artig mit ber 9^atur, unb nur baburd) |lel)en alle

3:i)eile ber S^latur mit xt)m in get)origem ?8erl)dltnip. ^a^

barüber ift, waö feine S^latur, al^ bie eigene menfdjlidje, erzeugt,

^aud)t in anbere 5l)?enfd)ennaturen über, als SStume ober al§

\)erfd)lüffener SSalfam, unb mad)t ba§ Dafein biefer f6|llid)er.

(5o lebt er burd) 3eitalter in ©efd)lec]^tern fort; bal)in ftrebt

ber SJrieb einee feinern unbegrenzten SSerlangenS, ber, wie alle
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feinevn ^üfte, (eidjt eine falfd^e Wi\6)nnQ annimmt, dx \\l

fein ccntaurcnf)aftca ®efd)6pf, au6 boppelten 9Zaturen jufam=

mengefe^f. ^ie ^rbe n^ürbe \i)m fonft jum g(iid) werben,

unb er oI)ne Streifet bcr ^rbe.

' Sßenn ber Wlm\i\) fein ^afein fo na^e unb nid)t in über^

irbifrf)en @pl)aren ju fudjen l)at, fo ift eS wenigftenö wa^r--

fd^einlid), bag ibm bcr ©runb unb^nbjwecf beffclben nic^t

ganj »erborgen hkihm fonne. ^r {)o(t feinen Urfprung unb

feine Gräfte an^ ber ^J^atur, bie ii)n umgibt, un^ ^hm biefe

Jlrafte c;et)en natürlid}cr Sßeife auf 'oa^ §urucf, \x»orau6 fi'e

I;erge()o(t ffnb, unb beii^irfen nac^ iin'o nad) bie ^rfenntnig

feiner fetbfi, unb ber ^inge, bie un6 umgeben. Da^ Dafein

ber Statur wirb g(etd)fam in ber @ee(e be§ Tlin\d)m ju SSer»

nunft; bie 9^atur vereint unb entwidelt ftd) in if)m ju S3ej

trad)tung unb ^rfenntnig, u':\'0 aua biefem @circu§ ober ,^no-

tcn menfd)lid)er gd()ig!eit (leigt 'erjit bie wal}re t)rbnung unb

S^erbinbung ber S^inge in taiifenbfdltiger S5lütl}e unb grud)t

f)ert)or. 2Ba§ wdre bie (5rbe o^ne ben 50?enfd)en? S5ir fon^

n^n un^ freilid? ben m6g(id?en gall üorjlellen, bag, fo wie

einige Streifen unb ^rbgegenben, m<i) ber ganje ^rbboben

ebne menfd)lid)e ^r^eugung wdre; aber xvdd) unreife^, gering^

fdjd^igeö ^robuft Wvire biefe (^rbe felbft? wie geringe wdre

baburd) bcr SBertt) i(;rer übrigen Erzeugungen? benn baS

fßor^üglicbjle berfelben felbjt j!ü^t ftd) auf ^eibülfe unb Ers

jiebung t>on bem 9}?enfd)en; bie fd)(ed}te|ien ^robufte würben

gar halb überall bie Dberl^anb erbalten, unb biefe ^b9pfc()e

Sßelt felbft würbe eine wüjle Einobe unb ein verworfener

klumpen werben, ^k (^b^e ber ganzen SfJatnr alfo, xvmn

iö) fo fagen barf, grünbet ftd^ barauf, ba^ ber ^hn\d) ba fei.

Unb t>a er ibr fo febr angebort, fo ijt er ibr aud) notbwenbig.

(^'m^ ij! um be§ 2(nbern willen, burd) unb für ha^ 2lnbre ba;

ober ba6 ©anje würbe in ein ro()e6, unbefeelte^ (5l)ao6 ^ers

fallen.

Sft ober ber 3}?enfd; fo eigen unb notbwenbig ber Erbe,
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unb ij! fte \\)m fo ti^m unb notl^wenbig , fo fcagt ftd[)'6, ob

e§ benn an bem fei, wa^ fo S3ie(e träumen, bag biefe (5rbc

mit i()ren ^rfdjeinungen bei vDeitem md)t l)inreid)e, feine ^'u

genfcifiaften unb gd^iöfeiten ^u befriebigen unb aufzufüllen,

unb ba^ ()ienieben nur m fo geringer (Stoff für feine i)ol;ern

(^eifleafrafte liege?

2Ba6 t>k Sßünfd)e unb SSevlangen ber 9}?enfd)()eit be=

trifft, To ^ill icl) e§ recl)t gern eingeffel)en, ha^ bicfelben cUva^

llnenb(ic!)eS an ftd) l)aben. 2Beld)er Sßunfd) unb tt>etd)e Se-

gierbe l)at fold)e5 nicl)t? £)enn eben baburd) wirb er jum

blogen SSerlangen, mii un§ bie ©renken feiner ©egenwart

«nb feiner ^ßcjlimmung nod? nid)t eigen unb gewiß fmb.- ^Jlan

fagt: id) beft^c eine unenblid)e Söigbegietbe! SSa6 fagt man

l;ieburd) anber§, aU: \d) fü()le in mir ein Streben, mir 2)inge

eigen ju mad)cn, beren WUa^ unb ©renken id; felbft nod) nicl)t

fenne. £)a§ (Streben felbft, aU 9?egung einer ^raft, ift freis

Viä) tUva^ Unbeftimmteö, aber bcgl)alb nid)t§ Unenblid^eö. d^

ift gcrabe bem Wlaa^ ber Gräfte angemeffen, bte in mir lic=

gen, unb wmn id) biefe itrdfte auf ttwa^ 2Bir!(id)e5 anwenbe,

fo fiil)le id) balb biefeö ^Streben ]id) minbcrn, unt) baS Uncnb-

lid)e fid) verlieren. (5§ ift nicl)t wa^r, bag bie itenntniffe un=

cnblid) feien. (Sie finb freilid) unenbltd), in fo weit t>i^ Söelt

uncnblid) ift; aber alle Äenntniffe be» ©anjen Unn hod) nid)t

^in Snbi\)ibuum faffcn, er müßte benn ba^ ©an^c felbft fein;

unb wa» l}ülfe i^m benn ber Vorrat!; feiner Äenntniffe? ju

weld)em ©enuß würbe er fie gebraud)en? ober ju weld)em

^nb^wed ftd) il^rer bebicnen? ^ur bie allgemeinern ©cfe^e ber

SSerl)dltniffe fonnen bem 9}?enfd)en aB itenntnig bienen, unb

beren ^a\)i Unn nidjt uncnblid) fein, dim unenblid)e 2ße:r,

al^ ©egenftanb ber ^Ibftraction unb (Speculation für ttn dMu

fcben, worin bod) bie einzige 9^al)ruHg be§ benfenben ©eifteä

beftel)t, fd)cint mir ein leeret Unbing ju fein.

X)a nun nid)t bie 9Zatur nur be^ SÄenfc^en, fonbern bie

9^atur ber benfenben Gräfte überl}aupt befd)rdn!t ift, in fo weit
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fte au§ ber allgemeinen Sflatnx nur bieienigen '^(bftractionen

unb 9?efultate jie^en fonnen, bie barin t^erborgen liegen, unb

tiefe md)t für tin unb baffelbe Snbiüibuum unenblicb fein

fonnen, xvtnn glcid) bie 9flatur unenblid) ift, unb bie Unenb=

lid)!eit ber SSorftellungen nur in ber Unenblicl)!eit ber Snbiüi=

tuen liegt; fp fel)en wir fdj^on au^ OTem ftd) ba§ ^aa^ un=

ferer Gräfte jiemlidj) nad) bem neigen, worauf wir ftnb, unb

wa§ un6 umgibt.

X)a bie Gräfte be§ einzelnen 9)?enfd)en fo fe{)r befd)ranft

finb, unb ba^er a\xä) t)a^ Maa^ feiner ©rfenntniffe fein Un=

enblid)e6 fein fann; fo mocl)te id) bod), baß man mir bie dU

9enfd)aften namhaft mad)te, bie in ber menfd)lid)en 9latur lies

gen, unb nid)t il)ren ®runb unb ©egenftanb in biefer £)rbnung

ber £)inge, bie wir um unb über \xn^ fel)en, auffüllen unb

erreid)en fonnten? d^ ift wa^r, be§ 50?enfd)en ©eift erl)ebt

ftd) ju ^m ©lernen, unb \\iä)t, wie man fagt, im Uncnblid)en

neue Söelten, unb eine neue ^rbhung ber S^inge auf. 2lber

xoa^ würbe berfelbe ®eift ftd) wol)l für fid) fe(bft eigen ma(i)m

fonnen, wenn er, mit ber <Sd)nene be§ ©e^rol)reg, an biefen

fremben SBelten lanben , unb nun ^a^ SSerlangen feiner

trbifd)en SBiffenSbegierbe nad) SÖ5unfd) auffüllen fonnte? Sßie

balb büvfte .i^n feine frud)tlofe S'Zeugierbe reuen; er würbe

füllen unb erfennen, bag er fetbj! nur ein 9)unft ijl, ber nid)t

anberS aB wieber au^ tin^nt fünfte bie £»inge erreichen unt>

ju feiner SSorftellung bringen fann; b'aß et nur nac^ gewiffen

angenommenen SSerl;dltniffen bie ^inge unterfud)en unb erfor^

fd)en fann; \>a^ er o^ne biefen !l}?aagjlab, ben er an^ einer

beftimmten ^eimatl) mit ftd) nimmt, nid)t reifen unb nid)t

fef)en fann; biefeS würbe tt)m balb bie @inne t)errü(fen, unb

il)n überzeugen, bag ber 5l}?enf4), feiner S^latur unb feinem

SBefen nad), nic^t jum Mgemeinen beftimmt ijl. S5efdge er

aber unenbtid)e Gräfte, xok er ftc^'§ trdumt unb e6 moglid)

glaubt, fo ^orte er auf, nid)t nur ein 5^enfd), fonbern dn

SSefen ju fein, bann wdre er tUn t)it Söelt ober ba^ Unenb-

1
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(id^c felbil; benn 2{lleö, wa§ wir t)on @rfd)emun3en bcr 2Be(t

al^ SBefen fennen, geljt, wenn id[) fo fagen barf, t)on einem

beflimmten ^ern au§, enfiirt unb erweitert ftd) in SSejug auf

t)k erjle ©runblage biefeS ilerne§, unb ^at biefer ju golge

'ü)m eigene befiimmte Gräfte unb ©renjen. ^iefeS ma6)t Sla^

tur unb Sßefen iebe§ X}'mQt$ ou§, unb e6 fd()eint, bag, fobalb

ein £)ing, wetd^er 2(rt ea ami) fei, ju weit in bie ©renken

be§ anbern über9ef)t, e§ in bemfelben öuc|)fein eigene^ SBefen

verliere.

X)a^ e6 eben biefetbe S5efd)affent)eit mit ber •9'latur be§

menfd)ltd)en ®eipie6 !)aben muffe, bürfte wol^l nid)t fdjwer fein

5U erweifen. S^enn biefe§ Überge{)en beffelben in bie ^atuv

eines anbern ^inge§, auger bem Wtaa^ feiner eigent^ümlid)en

Gräfte, feigen wir S3errü(lt()eit unb SBa^nfinn; unb jebe SSer^

fe^ung unferer menfdjlid^en ^atur in einen Äreiaiauf ber

^inge, ber mit bem unfrigen gar nid)t0 Qtmdn ^tk, würbe

biefe ftd)er bewirfen.

@o gebunben ijl fetbft unfer ®ei(l an eine bejlimmtc

£)rbnung, unb bamit felbft, tok man fte^t, an eine bejlimmte

@:p(}dre. ^r fann ftd) wot)l t)on biefer er{)eben, aber nid)t

t)on i{)r t>erfe^en. @r felbft get)6rt ber ^rbe, nimmt feine

Gräfte unb SSerl)d(tniffe üon t()r, unb aHe SSevfnüpfungen unb

SSerbinbungen berfelben fcl)ren wieber auf biefe §urücf.

dbtn biefelbe ^ewanbtnig ^at e§ mit allen übrigen 3;rdu=

mereien unb ^ntjüifungen. @ie {)dngen bid)t mit ber @rbe

jufammen, ober ftnb biefer wenigftcnS ftet6 nal)e tjerwanbt.

©emeiniglid) finb fie nidjtS, al6 unterbrüifte 2Cufwallungen beS

®efd)(ec^t§triebe§ , (Sd)wac^)l)eit, ober er^i^tcr 9^erüenreij. <Bo

ift eS mit ber brünjügen %n'oad)t, fo ip eS mit bem gortfe^^

nen in eine anbre SÖSelt. Se fdlter unb vernünftiger wir wer^

ben, bejio me^t fallen bergleid)en 'itugerungen unb ^rfd)einun-

gen tjon un§, unb man finbet fd)werlid), t)a^ ein alter, nod)

gefunber unb be^ülflid)er ^Jlann, ber nid)t ton SSorurt^eilen

ju ©runbe gerid)tet worben, fic^ fel)r nad) t)tm ^immel fel)ne.
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^er ^tn\ä) 3ct)6rt alfo ^ur ^rbe. Deffcnungead^tet liefen

in il)m S^vicbc nad) bem Uncnt>lid)en, bic ftd^ aber mit feinem

3ujlanbe auf ber ^rbe gar wol;( tjergefellfd^aften (äffen, itnb

eigentiid) ju ber £)rbnun3 ge()6ren, in tt?etd)er er unter ben

Ukhkn SÖefen ^(a(^ genommen ^at

Sebe6 2)ing, mocl}tc id) fagen, ^at m ©efül)t feiner Um
cnb(id)!eit. Unb it?enn eo fold^e» nid)t ^at, fo fommt eo nur

bat)er, tt?eil e§ nid)t bi6 auf ben ®rab ber ^m:pfinblid/feit be6

©elbftgefül}^ fann 9erü{)rt ttjerben. Sft ba§ SBefen ber :^ingc

feiner 9^atur nad) unt)ergdngtid) unb ewig, fo a^irb unb mug

fid) ol)ne Bweifet and) im ©efu()te felbjlben)upter 2öefen X)a5

fein unb Söirfung biefer ©runbeigenfd)aft offenbaren.

Sßir tpürben nid)t '^üi)t ()aben, bie <5puren l)ieüon überall

in ber fD?enfd;{)eit aufi^ufinben. X)tnn noc^ auger ben ^nU

5Ü(fungen einer ftd) \?on ber (^rbe (o^reigenben unb nad) Um
enbnd;!eit fd)mac^tenben ^I;antaffe fmben ftd) feftcrc 9}?er!ma(e

in ber (Seele be6 9)?enfd)en, bie auf ba§ SSerlangen ()inbeuten,

fein ^afein fortbauevnb ^n mad)en. Sd) übergc()e bie großen

unb prangenben 2!)en!male be6 gleipe^j unb ber ^un|!, t>a^

gortleben burd) t>k ®efd)id)te, burd) 2!3er!e beS ©eifteS, unb

2Cnbere§; fcbon in bem ®efcbted)t6triebe, in jebem ®efu()(e ber

2;iihc liegt eine vtnüertitgbare ©runblage, unferc Jortbauer ^u

er|)alten, unb fein 2)afein ju verewigen. Unb wao will man

fagen? burd)bringt unb belebt un§ nid)t felbjl ün anbaltenbea,

obgleid) \)erborgene§ @efül)l, bag wir, in ieber 0iüdffd)t, nid)t

ein für ftc^ felbjl be|lel)enbe6 abgefd)nittene6 Dafein l)aben,

fonbern nur, wie eine SßeEc beS ^eere§, bie golge ber öor^

l)ergel)enben ftnb, bie un^ l)eraufgetrieben l)at, unb eben in

biefem Wlaa^t, voii wir angejlogen werben, unfre Sßirfung

ijerbreiten ober weiter forttragen muffen. H^t fid) in ber mu
Un Sßclt ein t)on anbern Söefen gan^lid) abgefonberte^, für

ftd) allein be11el)enbe§ Söefen benfen? SBie Diel weniger nod)

ber 5D?enfd)! Sm ^eime beS SSater^ liegen fd)on feine ©igem

fd^aften »erborgen, ta§, wa6 er gewiffermafen fein hnn ober
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n:d)t. ^ie ^iilfc ber ®eburt, bic Wl'dd) ber 9)?utfcr flopt

i()m ^igenfdjaftcn ein, milber ober xoi)cv, nad^bem bie 9}?utter

enttreber ftd) fetbjl, ober fte bie Umfidnbc ober angebornen ^u

9enfd;aften gebilbct i)ahm, Unb bann, n)a6 roürbe Scbnn t?oit

un5 t)on fid) fe(b|l nod) geblieben fein, o()ne alle ^rjiebung,

ol)ne (Kultur? Sßdren wir nid)t felbjl; unter bem 3^()ierf!«nbe,

wmn wir biird)au§ feine (^r^ie^ung, feine SSilbung erhalten

Ijattcn? £)ö§ Sejle alfo, \va^ wir finb unb xva^ wir l;aben,

ijl unferer 9^atur 9leid)fam burd; ^rabition ber SSor^eiten übers

liefert worben; nur aB fortlaufenbe§ ©lieb ber ^ctk, nid?t

als einzelner Siincj, finb wir, unb ftnb etwa6.

hierin liegt ber ®runb aller unferer ©efül^le einer gort«

bauer, ber ^wigfeit unfereS ^afcinS, weldje bie ©cbwingen ber

9)l)antafie juweilcn über bie ©renken ber S^^atur l)inau6tragen.

Söa§ fonnte alfo an ber mcnfd}lid)en S^latur tjerborgen

bleiben muffen, weld)e ©el)eimniffe fonnte fte in fid). tragen,

bie \)\tt auf ber ßvbe nid)t entbecft, obar für irgenb einen an--

bem 3ufianb aufbewahrt werben follten? ^a6 ganje 9?dtl;fel

ber menfd)lid?en 9?atur cntfpinnt ftd) l)ier, un^ wirb wal;rs

fd)einlid; feiner anbern 2(uflofung bebürfen, aB t>k burd) Zn--

bau unb SSeruollfommnung unferer S^latur unb Gräfte ju bc^

wirfen fein wirb. Se mel)r wir t)k ^inberniffe wegräumen,

bie ben ©eij! be§ S)?enfd)en gefangen l)alten, je beffer ®ebeil;en

wir ber ^flanjc ber ^-rfenntnig unb SSernunft burd) unfre

^ülfe t)crfd)affen, be(lo mcl)r wirb ftd) and) bie reine ©ejfalt

ber 9Zatur üor unferm 2luge entwideln, bejio mel)r werben wir

9iid)tung unb ^benmaap bei il)r bemerfen, befto ftd)erer, U-

jlimmter unb gewiffer wirb un§ 2llleö werben, üon bem wir

Igoren, ober voa^ um un§ erfd)eint. d^ fonnte moglid) werben,

bag bie ^m\d)m nod) il)ren ^immel auf ber ©rbe fdnben,

feinen anbern Söo^npla^ ftd) wünfd)ten, unb fid) enblid) über»

jeugt bielten, bag feine anbere SBelt, feine anbere ^rbnung ber

3)inge, fte, il;rcr ^atüx nad), glüc!lid;er unb beffer mad)en

fonnte. 2?ie SCBibrigfeiten unb Unfälle mancherlei ^rt würben
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fic 5um Xi)t\i aU not{)n)cnbtgc Witkl \i)xtx <öctbj!crjie()ung

betradf)tcn, jum S^^eil aU unnad)la^lid)t ^oxhixnn^zn bei* .Ort»*

nung ter 9^atur gut SScrbejTerung, ober aB Zntxtihtn bcrfelben,

ba^ieni^e ()ter burd) önberc (BnUx unb S3ort()e{le 5U crfe^en,

xoa^ un0 ein ungüntÜgcr ^immcl ober ein minber gefälliger

S5oben on ®enup unb 3ufriebenl)eit raubt. 2öir würben Itnm

eine fd)6^ferifd)e @onne unter einem milbern ^immel gönnen,

wenn un§ l)ier unter einem rauheren ^rbjlrid), hd gemdgißtern

ßeibenfd)aften/ unb bei jldrferm eintriebe 5U 2lrbeit unb gleiß,

tie <Sonne ber ©rfenntnig unb SSa]^rl)eit ttxva^ l;eller Icudjtete,

unb un§ runb um un6 bin n)ol;ltl;dtigen Hinflug il)rcr ^txaiy-

(en unb il)reS ^)ellen t\(!i)U^ h^i^^^- Bufrieben mit ber Sßelt,

jufrieben mit un§, würben wir feine frembe ^luflofung ber

S^inge erwarten. £>ie dornen, burd) ^umpffmn unb »er?

feierte ßeibenfd^aft auf bie ^fabe unfereS ßeben§ gelegt, würben

mrf)t mel)r ober nur fparfam ]^erüorwad)fen. 2Bir würben er=

fcnnen, ba^ W 9)?enfd)l)eit aU S5lütl)e ober al§ SSerberben auf

bem ®i:pfel biefer £)inge jtel)en muf; ba^, wofern fie nid)t

gut werben, fte mel)r unb mel)r abfd)eu(id) werben muffe; baß

bie S'latur bin ^tim tl)rer SSernid)tung ober ©r^altung nur in

^ugenb ober Safter entl)dlt; ba^ leben, htim 9)^enfd)en, ei=

gentlid) gut fein Ijeißen muffe; ha^, wenn er auf folcl)e

Söeife lebt, il)m ba§ ßeben nid)t befd)werlicl) unb ber Sob

nid)t bitter wirb. Unb fo fdmen wir auf unfern erften @a^

jurüd : qui sait etre heureiix , sait toiit.

^rfenntntß unb 2:xthz, ober wie man biefe beiben ^i=

genfd)aften anber6 benennen mag, woi)on bie erjle unterfd)eibet

unb trennt, unb bu jweite vereint nnb hinbit, ftnb alfo bk

beiben £luellen unb SQan)(>t^u^tn aller menfd)lidf)en ®lü(ffelig=

feit. S^latur unb SOSefen ber ^inge ju erfennen, ift bie tigern

fd;)aft be§ SSerj!anbe6. ^r erwirbt bem 50^enfd)en erft bie dizdjtt

beS ^enfcben. ^ie SSerfcbiebenl)eit ber ^inge maö;)t eine Drbs

nung unter i^nen mogltd), unb bie ^rbnung maä^t eine Sßelt.

2Clle§, wa§ ftd) in ber 9Utur bilbct, nimmt eine £)rbnung an.
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ober, anbcr§ ^u fa^en, jebc SSilbunß hmlxft ftd) burd) ^rb^

nung; eö znt\tc\)t eine Keine SBe(t. S^urd) bie QiQm\6)a\ttn

feinet ©elfte» unb SSer)!anbe6 er()d(t ber 9)?enfcl) eine immer

fortfd^reitenbe SStlbung, unb in'cem er t)it ^inge fonbert \xnt>

reif)t, x^mn 9J?aap unb ®ewid)t ert^eilt, i^re ©igenfdjöften,

^luellen unb golgen erfennt, fo entflie()t t)on felbfit SSermirrung

unb (Streit, 2Bert^ unb ^igenfd)aften ber ^inge treten |)erüor

unb werben anwenbbar, ha^ Unglüdf, gewofenti^) nur bie golge

be§ 9}?angeB biefer ^rfenntniffe, entnjeid)t, unb bie 9^atur felbfl

erl)d(t einen neuen 9?eid)tf)um, einen unenblid)en, jlet§ ftd^ me()5

renben <Sdf)ai^ x>on ^nh^xotäcn unb 5Uiitte(n. @o ni)ait bie

9^atur erft burd) bie Gräfte bea 9}?enfd)en i()ren Sßertf), unb

wirb eine wa{)re 2Bo()(t()dterin ; \)a ftd) burd) bie Unvernunft

nur äweifel unb ^lenb l)dufen, ba§ S5efte öcrfannt wirb, unb

biefe Sßelt, 5ufammenge{)alten mit ben regeltofen SSerlangen unb

SSegierben ber 9}?enfd)en, gar oft tin rdt{)felf)afte§ (Sd)auf^iel

ober tin Werfer ber SSerjweiftung unb be§ ^(enbeö wirb.

^ine ©igenfd^aft, bie au^ ^tm 2;tbtn ber S^latur fommt,

unb ba§ ^tUn berfelben erf)d(t, ift ßtebe. (Sie ift eigentHd)

ßeben felbj!. Sie t{)ei(t unb vereint, fte trennt unb ver^

binbet, unb fud)t burd) einen ewigen ^rieb reger ßebenö-

frdfte (!et§ bad verwanbtere ^rinci^ auf. T)a$ tjl ber (Seift

ber S^latur. ^ieburd) regt unb bewegt, l^ieburd) erzeugt, be=

fruchtet, wdd)ft unb vervoUfommnet ftd) 2(Ile6. 5D?it bem gid)t

entfiprang bie ßiebe aua jener alUn ^aä)t jugleid), unb wo

ii)x reiner S^rieb ]^errfd)t, ba entjünbet ftd) bie gncfel ber Qx--

fenninig anä) (eiciS)ter.
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(1797.)

Meben et^cugt ^eben, unb ber SBitnfd) md) Unjlerblic^felt

fommt au§ einem SSolIgefü^te unfcre§ ^afein6.

•Dag St{)ter weig ntcl)to üomSobe; ber 9}?enfct) fennt i^n,

au§ @rfal)rung an 2(nbern, niet)t aiiy eigenem ®efü(;(e. dt

5d()lt feine ^^age nad) ben (^inbrüden be6 ©enuffcg unb bec

greuben; ba6 Unglücf v>erfci}winbet il)m mt «Sdjatten; uurb

feine 2)aiter gu lajienb, fo ftel)t er fiel) nad) irgenb einem SqüU

mittel um, ba6 feine ^inbilbung^fvaft itjm barreid)t.

2(ber nid)t ber Unglücfliclje allein, aud) ber ®(üd(icl)e fel}nt

ftd) nad) ber gortbauer feiner angeneljmcn ®efül)le, unb fann

unb mag ba§ (5nbe bat>on nid)t benfcn. X)k Beraubung aller

©efü^le burd) 'otn S^ob ij! il)m fcl)recfl[d). ^ie üer^errte ©es

flalt, ber l)intt)e3geriffene (Bdf, bie nod; in il)m lebenbe gort=

bauer feinet greunbe^, feiner (Beliebten, 2(lle§ mad)t ii)m t>k

^rfd)einung be§Sobe6 nur ^u einer VüunberbarenSSerdnberung,

mit ber nid)t 2lllca m^ fein fonne — benn ber ßebenbige fanit

ftd) nur ba6 ßebenbigc benfen.

SBir ^flanjen alfo 9leid)fam ha^ ^chtn um un§, je mcl)r

tt)ir un6 t)on il)m entfernen, ^er in feinen liefern, ©ebduben

unb gelbern, jener in feinen ®eif!e§n?er!en; man fud)t unter

feinen Seitgenoffen mirjuleben, man fud)t, burd) ben ^ul)m,

fein ßeben auf ^k S^a^trelt fortzupflanzen. 2(Ileg fcl)eut ben
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Zo^, unb fd;on iit tiefer 9?Mftd)t \)cit bie ))latnx, burd? bic

Surd)t üor \i)m, ein reifet unb mad^ti^eS S^ci^ungamittel 511

trefflid)en unb cr{)abenen ^anbtunöen in un6 gelebt/

2(ber cmd) felbjl: bie gurd?t \)or bem 3:obe befreit unS,

burd) biefe§ »^eifmittel, üon i()ren eigenen @d[)recfen. SSSir

erben un^ glcicf)fam felbjlt wieber in t^m 50?unbe ber ^ady^

fümmenfd;aft, burd) tie .4S(;rdnen ber greunbe, burd) baS Zn--

benfen ber äeitgenoffen, unb e§ fe{)lt nid)tüic(, bag nid)t jenea

fünftige erträumte 2:tUn unferer ^inbitbung^fraft angencl^mer

werben follte, aU \)a^ gcgennjarttge wirnid)e; i^umöl tDtnn

biefe» mit @d)mer5en burd)flod)ten, unb ju wenig öngene()meii

©efüölen UxüUt i|t. @o I)olb weig bie gütige 9iatur ju tai^

fdjen, unb fetbj! ba, wo fi'e ba§ @d;rec!(id)|le l;inge(egt i)at,

t)m tixt mit fügen Blumen unb'©el!rdud;en gU übcrbecfen!

^ie S'latur ijat alfo für ben 5}^enfd)en geforgt, in bem,

wa6 fte il)m ö(§ baä S^raurigjle fd)eint beigelegt ju f)aben, ber

^cnntnig be§ ^obe0. ^ie gurdjt t)or i()m reijt unS ju man=:

nid)faUigen ^i)aUn, unb wirb fo ein neuer Äeim beS ^ibm§,

eine0 üorjügüdjen Seben§, für mv$ unb für 2(nbere.

^'3 tjl aber bamit nod) nid)t ?(IIea get(}an. ^ie Sweigc

be§ ßorbeerö grünen fparfam, mit) bebeden fetten ganj \)m

®rabl)üge(. ^Die entfernteren @efül)tc mögen un§ nid)t immer

üor bemjenigen fd;ü^en, xva^ un§ fo fe()r in ber ^ai)t ij!, wie

wir unä felbff, unb unfer ^afein. X)it Traume ber Sltufi'on

wanfen, ftnfen unh weifen; ber 9}lenfc|) hkiht ftd) felbft.

^a§ 3f?dfonnement über bie S^latur imfere» X)afein§, unfereS

SQBefen^ fangt nun an. 2Bül;er? 3u xoa^'^ Sßol^in? SJ^an witt

bod^ anä) wirflid) fein, mit llUtm xva^ man i(T. £>ie fleine

SßBelt unferer Smpfinbungen fd)eint un6 fo angemeffen, fo bes

l)aglid); wir fonnen \xn^ nidjt benfen, \va^ bie S^Zatur babei

gewinnen lonne, ffe wieber ju jerfloren, unb am @nbe —
xva^ i^, fann ba6 auf(;6ren ju fein? Unb voa^ fd)eint mcl;r

9?ed)t auf ^afein ju ^aben, aß baS Sewugtfein, ba3 fic^

fclbft fagen fann: id) hin\
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"äbtt nod) weit anbete, jldrfere @c()luffe unt) (SJrünte jlro«

men tiefem innetn ©cfü^BfctjUiffe ju. SOBir «joUen fie n\6)t

weitläufig erörtern. (Sie finb aEgemeiu unb befannt genug,

©ie finb an$ ber S^latur beS SOlenfd)en, feinen ^(nlagen unb

^igenfd)aften genommen; au6 ber SSilligfeit unb bem ftttlid)en

®(eid)gen?id)te, unb au§ taufenb ©runben, womit ber Tltn\d)

bie SSortreffüd[)feit feinet ^afeinS, unb bamit bie S^ot^wenbig--

feit beffelben, fo gern unb mit fo vielem fRiöi)U, tjert^eibigt

unb auöfd)mücft.

Sßßa§ fann unS bie ^atnx jum SJrofte unb ju unferer

S5elel)rung barüber fagen?

(Sie fagt: „5D^enfc^, bein Durj! md) 2^zUn tft bir Um

jlerblid^feit ! X)\i t)erad)teft ba^ Gegenwärtige unb fud)jl baS

Entfernte, ßebe, unb bu wirft leben! Sn beine SSruft legte

iä) bie ^ifenntnig ber 5Rafur, t)u ©efe^e i^rer Drbnuug. (Sie

finb unfterblid), \vk fic ift. 2(ne6 2(nbere lebt in ber SSerdm

berung, nur bie ©efe^e bleiben. Snbem bu fie erfennft unb

fül;lft, bring ft bu auä) x>on il)rem 2öefen unb il)ver gortbauer

auf bid) unb fül;lft bid) über ba6 Sufdllige erl)aben. 2(lle6 ijl

ewig, unb müßte fiel? ewig füi;len, Winn e6 einen gewiffen

©rab be6 S5ewugtfein§ erlangen fonnte.

X>k SBefen entj!el)en, finb 'oa unb leben nur in \i)xtn

SJiaffen. Sßie bu htim 2{ufgange ber (Sonne S5lumen unb

SSldtter fidt) nacl; unb nad? entfalten fie(;|!, je xvit fie ber

(Stral)l be^ ßic^tä trifft ober bie ^i^e be§ fO^ittagS l)eranrücft;

wie bu im ^xvi)\ai)x bie ®efd)kd)ter ber ^flan^en, S5lumen,

S3dume unb tbrer S3ewol)ner in einer fortrücfenben golge unb

Drbnung ficb entwickeln , wieber abnel)men unb t)ergel)en fie^|!,

fo, bag icbe§ ©ewdd)§ mit t)m übrigen feiner %xt in d^nli^

d)em 3eitraume, unter dl)nlid)en ©inflüffen fommt unb wieber

abgebt; vok bu biefelbe fortrücfenbe golge unb £)rbnung, im

2Cbnel)men unb 3une^men, burd) alle ^flan^en^ unb 3:bier«

orten, jebe nad) ben Umfidnben ber ßage, ber 3eit unb ber

cinwirfenben 3uflüffc, auf ber ganzen ßrbe, \>om ?)ole ^um



355

Äquator, unb oon tiefem roteber ^um ^oU, bemerken fannj!,

fo wurbefl bu jife auö;) burd) ba§ ganje 2Beltenfi))!em bemer«

fen — unb fo tft aud) ber SQ^enfd) entflanben. ^id)t einzeln,

n?et( nid)t§ einzeln entfielt, fonbern in einer t)rbnunq unb jus

bereiteten golge. SRad) biefer lebt er, nadf) bicfer entmirfett er

ftd), fo wie feine Gräfte, unb biefe gel^oren bem ©anjen,

ber £)rbnun<j , unter wetcber er ejciflirt. SSergebeng fucbt er ftd)

(ogjureigen, er getjort bem ©anjen, unb ifl nur ein mitei^ijli*

renber, mitwirfenber, mitt()ei(nei)menber ^i)dl einer großen

Orbnung. SQSie biefe Uu\)t ober junimmt, wirb audi) er hlü^tn

unb 5une()men, b. \). feinen wefent(id)j!en @igenfd)aften mä)

—

aber in bem (Jinjelnen liegt bie Äraft, fein ®efd)led)t ju ers

\)b\)tn, unb baburcl) jeicif)nct ftd) ber SU^enfd) t)or allen übrigen

©efd;o^fen au§. Die S^^atur \)at ifcn jur SSlüt^e, jur ^rone,

t^rer @rfd)einungen bejümmt. ^r neigt ftd) in ber gülle feincS

2Befen6 wieber jurütf auf fte, unb tjereint unb umfaßt ba§

Übrige. Durd) xoa^ fann fte wirfen, al6 burd) bie tigern

fd)aften beS ^injelnen, ab<r merfe bir, baß biefe balb me()r

ober weniger and) bie ^igenfd)aften be§ ©anjen werben. @ie

liegen alfo in biefem, unb entwickeln fid) frül)cr ober fpdter in

bem ^injelnen. 21(6 bie 'iRatiit in bem 9}?enfd)en auf il)rem

©ipfel ftanb, mußte fte bctabfd)auen auf i^re Söerfe, fte muißU

ftd) felbft erfennen lernen, unb baju war ein l)o^er ©eijl üom

notl)en. ©roße Gräfte famen in S5ewegung, unb il)r Siel war

bie Unenblid)!eit; benn wie l)dttcn fte baS Uncnblid)e ber ^^latnr

erfennen mögen, wenn e§ nid)t felbft in t^reSSrull gelegt wdre?

2)a^er bein Streben, o Wltn\6) ! ba6 bu gern auf eine ftnnliclj)e

gortbauer legen m6d)teft, woju bie Statur jebod) feine gormen

l^at, als il)re ewigen unöerdnberlid)en ©efe^e in ber ewigtjerdm

berlid)en gortbauer be6 (Stoffel. SSegnüge bid)! Dein £ooö ijl.

fein geringes, t>n l)olber ^rbgeborener! S55ie würbe bir bein

2ithtn jur jQual werben, wenn bu mit ber Statur altern

müßteft! Denn bu üerlangjl bod) ni6)t in einem unb bemfelben

SÖBefcn ewig jung ju bleiben? Ober fannfl'bu bir obne Zbna\)mt

28*
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unt) 3unal;me, o^ne .^inme9nel)mun^ tiefer ^l)e[(e, obev^in*

jufei^ung uon onbevn, it\va$ SSleibenbc» benfeu? Unb wenn

bic alten STfeeile I)im\)e99efd}afft finb, m^ bie neuen ^injuge-

fei^t, fo ent jle!)t bod) üxva^ föeranberte» ! (5^ fei in ©ebanfen

ober in S5ilbung. (^wig fann nid)t§ baffelbe bleiben; bie ©e«

fe^e felber i)dtten fein fKtä)t mel)r barüber; fte, bie 7iiU^$ be*

jlimmen, fdnben baä Unbeilimmbare. ©cbrdnfe bid) ölfo ein,

ijimmelerjeuQter Liebling ber S^iatur! X)\i ^aft au^ \i)xtn

4)dnben bie reicf)j!e @d)a(e be§ ®(ürf6 er!;alten, ^k fte nur

mitti)ei(en fann. <Qnä)z in ber SSerebtung beine^ ®efd)led)te

bein ganje^ ®(M, beine SSefci^aftigung. ^urd;fie, bie ©uten,

bie e*blen, bie Dor bir waren, l)ajl bu bein ^afein erl}6bt.

^u l;ajl g(eid)fam i()re Portion bee ®lüc!6 auf bid; genommen.

®ib fte nicbt unbereicbert t>on bir. ^ertfe, tt>a§ bu für ein

^thtn füHtJ ^" ^^^ff ^" ^^^ SSorjeit, in ber ©egenwart unb

in ber Bufunfl. ^ie <Bd)a%t aller ^enntniffe, aud) eine6

großen ^fteilä «pbpfif^f^ Erwerbungen, ftnb bein! ^ie Söelt

öffnet ftd). SD^eine Stimme, bie ©timme ber SSernunft, wirb

Iborbar. gebe in htm gleidjen ©efd)led)t, burd) (grfenntnlg be§

Sßal)ren, burd) Ermunterung §u rübmlicben ©ebanfen unb

3:t)aten. 9^ur hk^ ift Unjierblid)feit. Söiajl bu ewig effen

unh trinfen, hu, htm ber ©aumen fd)on jlum^f wirb, unb

bie äunge gebrid;t. Sebe in beineö ®leid)en wieber auf! ®es

niege jünger burd) fte! Entl)alte iljncn ben ^la^ n{d)t, ber

cud) bir i\t geräumt worben. gül)te ganj, wa^ e6 b'^iße, mir,

ber Statur, leben! 2)u Ijaft SSeifpiele ha^nl X)u wir)l eS ge*

wal)r werben, bag jebeö meiner ©efe^e SBoblt^at unb Wilht

tft für ben, ber in bem ®eij!e biefer ©efe^e lebt, unb baß

©utfein überall bie reicl)j!e Ernbte ber 3ufrieben!)eit unb ©lüdf*

feligfeit ij!."

@o bie 9flatur. — Unb i)at fte Unred)t, wenn fte unS auf

ha^ gegenwartige ^thm l)inweiff, mh hk 2lu0ftcl)ten auf ein

onbereS in <Sd)leier t?erl)üllt?
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2ltt meine <Z^t0eftet ^entiette*

Um ^ettis^auüsZaQ 1784.

^(i) bin meiner Henriette and) in ber 2Cbn)efcnl)eit ^^ladS)-

xi(i)tm t)on mir fdjulbig, unb tdj) will feilte, öia an S^rem

©eburtStage,. bamit anfangen.

9)?eine er(le j!ille ©orge ijl, bag mein ßcben fo befielen

möge, bag eS einigen SSort^eil unb ^rquicfung für fie ^iht;

unb bie ätpette, bag ber ^immel e^ fo (enfen möge, tia^ wir

eS S5eibc jufammen genießen fonnen.

SBir wollen ber (Sorge be6 Jg)immeB, aB beS beften SSor»

forger§, bie 2(uöfül)rung unb SSollenbung baüon überlaffen,

unb inbeffen fo ju leben unb ju fein unS bemü()en, baf, wmn
berfelbe SJropfen be§ @egen§ auf un§ l)erabfliegen laßt, wir

fdl)ig fein mögen, foldje im ^erjcn aufzunehmen unb ju ge^

nießen.

J^enriette fagte mir biefen ÜJ^orgen, bag tf)r ©eburt^tag

ein «Siegel unb eine Erinnerung für fte fei, baß ber ^immel,

ber il)r ba§ 2)afein gegeben, babei ftd) ttwa^ muffe gebadet

l)aben. 3)ieß fei i^r genug, unb eine Urfadbe ber grcube unb

3ufriebenbeit an biefem SJage.
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SBattcrg^aufftt, am 2. 3u{i 1784.

!9?e{nc bt^^erige Keine ^t\d)iö:)U n)irft T)\x bereite auS

ben 25riefen triffen, bie id) mir @e(egenl)e{t genommen ^aht,

burd) t>k beibcn 5urudffel}renbcn ^utfdjer ^ir ju^ufd^itfen.

^er S^ag, ba id) 2:)id) üevlieg, ndmlic!) ber 30. Simi,

mar mir nii^t traurig. Sd) reifte in jliller Hoffnung unb

Beilegung meinet unb i^eine^ <Sd)icffaI0. Über ba§ t)ergangene

Übel nal;m td) mir t)or, SSergeffen^eit. auszubreiten, al6 bie

einzige ^eitungSart \5on fo bieten ^efd)werbcn. Sd) hcd)U,

bie 2nten, bie aud) biefeS erwogen, ^atUn beg()alb ben S^obten

an^ htm ^(ug ßetlje ^u trinken i^erorbnet, el)e il)nen ber Über;

gang in bie elpftfdjen gelber üerjlattet vverben fonnte — weil

fein reiner ©enufi ol)ne SSergeffen leid}t jlattfmben mag.

Sd) rief ben §tmmel an, meine Sßege im\:i (5d)ritte ju

leiten, (^r wirb eS auc^ tl)un! —
^en 2(benb in Bamberg war e§ ganj jlille in mir, unb

bie ele!trifd;en ^Bewegungen ber [d;6nen grau üon ^berfam^

hxa<i)kn mir feine Unrut)e. Sd) hadjU mir, bap bie geijligern

£)rgane ber @eele aud) il)re runbe SScwegung b<^tten, mit tU

nem gcwiffen ßebenSol angefüllt, wie bie finnlid)en Organe beS

s^or^erS, unb ha^ jene ju erl)alten cigentlid; mein ®efd)aft fei,

welcf)e aU Oiioalen mit ben lel^tern ffreiten.

^er fO^orgen t>on S5amberg ouS (ben 1. Suli) war ttwa^

fül;l unb regnerifdf). Sd) war wo^l aufrieben mit grau un
SlOtbenbabn in (SentweinSborf, mit ber id) bejeunivte unb in

bem wol;langelegten ©arten fpa^ieren ging. :^ie berben (E^a-

raftere l}a(ten au6. ^tnn fi'e nid)t fe^r jleigen, fo fmfen fte

and) nicbt fo leid)t.

SSon @rmet§l)aufen nad) S5ir!enfelb ging id) SD^ittagS,

wdl;renb wir fütterten, ju gup, um bie ©egenb unb t:>ci^ üon

$errn V)on ^utten txhanU Jg)au§ unb ben angelegten ©arten

ju befeben. :5>a§ (5d)log cber SßobnbauS foUte ftd) jur @e*

genb »erbalten, wie ein woblgewdl)lte§ S5anb ober @d;leife

ium Jlleib. X)a^ \yon J^errn üon ^utten angelegte t|l m
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5itronfavbene§ altmot»if4)cS, ju einem feinen ö^fel^rünen @toff.

%vi6} t)erj!etfen bie I)ol)en S5iifd)e mh S5aume te§ ©artend bic

ganje t^orltegenbe fiife Snnbfd}aft.

ScJ) Um ^Cbenba ficben U{)r (;iet in SBarter^^aufen an,

unb fonnte unterwegs nid)t üiel benfen. ^la^ orbent(id)e ^en=

feil ift oiidS) ein ©tubtum ober eine SßijTenfd)aft, unb verlangt

einen (ebenbigen S^orratl) in ber ©eele.

Sc(j wm^t \)kx tt)o{;( aufgenommen, ^ic ©egenb i\i an-

gcnel^m. —

— ^a6 Söetter ij! falt unb tman9enef)m; bic naiven

S5erge fd)einen aucf) frf)on bie SBolfen me()r an ftd) ju gießen.

2)er ^err be§ ^aufeS (dgt SSie(e§ am ©ebaube unb ©ar^

ten anbern , unb fd)cint übert)au^t für bie S5equemlid)feit ge^

ringer Partien met)r beforgt, aB für bie Sßol)(fa^rt be6 ©an*

jen. ^ie grau be6 Jg)aufe6 ij! ein ßamm t>on J^erjen nnh

Unfd)ulb. (Bä)ahtf bag fte fo wenig ^(nreijungen ju auferer

S^^atigfett finbet. Si)r ßl;arafter ift §u {)olb, ju befdjeiben

unb furd)tfam, um i)eroor5utreten, in inbolente 3art{)eit einge^

mddt, unb bebarf eineS feinen S5ett)egung§mittelö i)on außen,

um ju füßer grud)tbringung t)eroorgelo(lt ju tvevben. ^iefe§

fel)(t i()r — unb wo fet)lt e6 ben al)nlid)e>t ®efd)opfen nid)t?

^ie t!)atigen regenbm (5{)ara!tere treten I)ert)or, oft me()r au0

9vuf)mfuci)t, .aug innerer Unbe()agtid)feit unb ^itelfeit, aU m^
überlegtem SSerlangen, ©ute§ ju erweisen unb tvot)VQixti)nn.

@ie finb fogar neibifd) auf bie SSerfuci)e 2(nberer. SBo if! ber

SO^enfc^, ber ftd^ in bem ©utcn füt)lt, ba6 er audf) nid;t mit

eigener ^anb get()an i)atf unb beßfjalb bo^^ett ber Url)eber

baüon ift', weit er2(nbere baju tjeranlaßt? — £)icfer 9}ienfd)en*

finn fe!)lt ht\mi)z überall, ©r ij! ber 2Bol)ltl)dter bea Wltn»

fc^engefdj)lecl)t6, weil eö burdf) il)n glü(flid) wirb.

©0 t)iel SBillfürliciS)e6 in unferm 2itUn unb (Scljtdfal

fc^eint, fo finben ftc^) boci^ üon Seit ju Seit, unb jumal in
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ber ÜberWt \>on ganjen ^ctiobcn, fo ftare @:puren einer äuget

ber SQBetffidtte unferer 3t>een gebilbeten Sufammenotbnung unb

bcfitmmten 2öillen6abfict>t , bag wir un6 in gallen, wo wir

uns felbjl: nid)t mef)r ju ratf)en wiffen, hd auf bie Sü()run9

einer unfid)tbaren ^anb einer für un§ beftimmenben SBillenS*

fraft jufrieben jlellen unb beruhigen fonnen. Unb nur unter

biefer ®emütl;6bi6pDfition werben ^k @ad[)cn am t)ortbei(()afj

teilen für unS ^ti)in unb bie befie Sßenbung ju unfrer SBo^U

fa|)rt nel;men.

2Bir i)atUn geftern eine üon ben Qttobt)nüd)m SSiftten bicr,

ben ©eneral 9?ettn)ij t)on ÄonigS^ofen, anbert^a(b «Stunben üon

^ier, feine @d)wd9erin, geborene 2(uffer§, i^re <Stieftod)ter unb

i^ren @tieffoI)n, (e^terer Lieutenant in S5amber9ifd)en 3!)ienj!en.

£)er ©eneval unterfd)ieb fid) t)on feinem ^fleffen fe^r merftid?,

in feftern angef^anntern @efid)t§5Ü9en unb angemeffenem Sät*

tragen; bod), fagt man, er fei geijig unb verliebt, unb ju

fdS)arfen Seibenfd)aften fd)eint er geneigt. @r war e^emaß J^of-

mann unb gaüorit am S5ambergifd)en ^ofe, unb bie eintrage

ix6)t eommanbantenjielle \)on ^6nig§l)ofcn beft^t er jefet aU

^enfion.

^ie übrige ^Begleitung fedtte feinen (^inbrurf auf miä)

gemad^t, al§ burd) ^a^ auffaüenbe 9flegatit>e. 2)aS Unwahre,

Unmora({fd)e ij! manä)tn ®eftd)t§bilbungen fo Untiiä) anju*

fe^en, jumat in S5erg(eid)ung mit entgegengefefeten.

Dbgleid) \>k ®efid)tSbi(bung ber t)erwittweten grau t)on

9?ettwi5 nid)t ftumpf norf) unbebeutenb ijl, fo ij! bodb ^(^^

SSefte unb jur (Sitt(id)!eit SSebeutenbjle bai)on unter gewiffen

berben unb fetten Wlu^hln g(eid)fam jurücfgebrücft unb üer^

fd)lemmt, unb man fül)lt, \)a^ fte feiner grogern ^m^txt unb

SSemerfungSfraft fd()ig ift, aU ju ber gew6bnlid)en ©d^idflic^-

feit beS Umgang^ unb ju einer ftnnliciS)en SÄenfc^^eit erforbcrt

wirb.
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X)a^ graulein t)on
***

ijt tin abgewehrtes, ttm^ mmd)--

fencS SGBefen, baS nur ju heftiger @innlid)feit gefpannt ju wer*

ben fd)eint, übrigen^ in ber ©efellfc^aft fc^lap^ unb meifl

jlumm war.

S3ei bem ,^errn Lieutenant t)on S^ettwij erfd)eint iebe§

feinere SSer^dttnig ber SSilbung in ben |lum^fj!en SOßinfeln.

Mdn itrva^ cblere§ ®cfül)l fann in fo(d)em (§t)arafter unb

S3ilbun9 ju irgenb einer <Sd)drfe ober SSebeutung fommen.

Übrigen^ ijl er ein groger Beau, Unterhalter unb 9?ebner.

Sei) war balb überfdttigt üon bem S3efucl), unb wir gin*

gen %bm\)^ fpajieren.

9^odf) ein Söort üon ber SSilbung ber grau Eleonore üon

Äalb! Steine finblicl)e SBa^r^eit unb ©ute^üerlangen l)ab' ic^

nie auf einem @eftdj)te me^r auSgebrucft gefunben. Seber ^u^M
fpannt ftdj) in licblicl)er 9?unbung baju, unb ijl t>on biefe§

2fu§brucfS. SSon allen ©ejlialten unb ©efid)tern an unferm

!Wittag6tifcl? war e§ bei weitem baS einzig ebclfit.

SEÖ. Un 7. 3uü. «ojorcjcnö, fm 2(ngcfüttc ber 9Zatur, —

(5in wenig @d)merj fü^rt midS) frül)er l)iel)cr. @§ ijt um

X>\ä), meine liebe (5d)wej!er! ^ein geftern 2Cbenb erl)altener

S5rief beunruhigte mid) ^twa^, @o wenig e§ war, wa^ mir

an ©djmerj um X)ici) barau6 l>dttc jufliegen follen, fo ift mir

ba§ SÖBenigfie fd)on genug. @§ ftnb ©ebanfen, t^k mid) troffen,

unb bie mid) biefen 5D^orgen fd)on frü^e erwecft l)aben. Sc^)

wollte, idf) fonnte fie gebraud)en, aud) Dir S^roj! bamit ju

geben. 2Cber wa^ bie SSernunft geben fann, ^aj! £)u bereits

;

baS übrige ^dngt tjon ber ®üte be§ ^immelS ah, bie gewig

aud) wol)lt{)dtig für Did) wad)en wirb!

ga^ret i)'xn, xf)x 5drtlid)en (Sorgen, unb vereinet eud) mit

bem ©eijlc biefer allgemeinen wo^ltl)dtigen ^f^atur jum (Segen

meiner Lieben unb meiner ©c^wejler ! 2Bie fte manci)erlei SKit-
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tel bxaüd)t, um ®i\U^ ]j)eröorjubrirt3en, fo möge bie bittere

Wli\ä)un^f bie in baS .Dafein biefer 3:^euern gefommen, fic^

mit ()cilfamercn Gräften unb SBirfun^en t^ereinen, um and}

njoi)(tf)atig für fte ju werben, unb fte mit (^IM unb geben

5U erfreun. midt \iu, ®ei(!, ber bu MeS bc^errfd)eft, güti^

t)on beiner ^M;e; Iö^ mein geben -füll folgen, rüoi)m bu eo

lenfejl:, unb gib i^m ®ebci{)en; lag tntm bejleS ®lü(f mit

bem ®lü(f meiner Sieben jufammen be(!el)en, benn o()ne fte

würbe mir jeber Zxo^ fd)wer fallen!

^ie ®efd)id)te meiner beiben i^ergangenen SJage vereinigt

ftd) in SSenigem. 2)ie <Sonnc ()atte bei meinem vorgejlrlgen

SO^orgenfpajiergange ouf biefer S^bi)t bie 2(bern meinet ^opfeä

5U flarf au§9ebcl)nt; bieg t)erurfad)te mir fogleid; nad; ^ifc^e

<Sd)lafbe9icrbe, unb fpannte mid) ab gu trauriger freubenleerer

^mpfmbung — nod) mel)r abgefpannt unb txmatUt burd; jeben

Umgang. Wit ber greubc fliegt Hoffnung unb SSroft unb

^'erlangen beS ©uten auS unfrer ©eele. —
S5ei ber morgenblid)en SSorlefung an^ ^erbcr'6 S3ud;c,

m grau üon M, unb Staulein X, wo beibe SBefen in ernfter

2lufmer!famfeit angef^annt waren, bemerfte id), t>a^ ^k äuge

ber ^rftern ftd) üerfdS^onerten unb t)erliebnd)ten , bie 3üge ber

'^Inbern hingegen ftd) jum Unangenel)men üerjogen. —
SBir gingen %hmH tmn fd)6nen «Spazierweg gegen dlbtiu

t)iib ju, unb mein ©emütl; warb l)eiterer. —
©eftern fing id) an, auS be§ ^aifer6 9}?areu6 2(ntoninu5

S5etracl)tungen in mein S5ud) ju überfei^n. d^ bünfte mic^

fd^wer, weit \d) ber Sprache aud) nid)t fc()r mächtig hin,

^ie (Bebanfen be§ ^aifer§ ftnb mir (Sefe^e ber 9??oralitat

unb be§ tugenb{)afteften Ißetragen6. 2Be(d;e <S.ee(e, bie ba^ ^u

ber tnnern (5ee(enwelt war, woju fte ber (Qtanh ju ber politi=

fdS)en S33clt erl)oben \)atk[ SÖSeld^e6 ^o^e «Ü?obell für bie ganjc

bcnfenbe SBelt! —
^0 bejldrfte ftd) mir bie S5emerfung, ha^ ber S)?enfd) ein

?3efen jur ^raiel)ung fei. ^erfelbe a}?enfc^, unter einerlei ®a«
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bin imb (5iöenfcf)aften, fann unter aufmerFfamer ^x^ki)\xt\^

baö beftc; unb unter wibvtger ober 8Ser50öcnt)eit ba6 fd)(immj!c

®efd)D^f werben. T)k ^r§tef)un9, bie ein ^O^ienfcf) bem anbern

gibt, ijit eigentlid^ nid)t6 2Inbere6, öB bag biefer Tlm\d) 5£rieb,

Üraft unb ®e(e9en()eit fi'nben möge, ftdf) felbft ju cr^iet^en.

•Der ^immel tt)\xt t>a^ iBefte, un\) fe^t feine Lieblinge in \>k

Urnftanbe, tu am meijlen ju i()rer innern ©rjie^ung UU
tragen, —

2{benb6 fam grau von ^ot^enf)a^n mit i()ren beiben

(5d)wd9crinnen. SBir- gingen [parieren, unb mein ^erj war

öftere in ©ebanfen unb em^fmblid)er ^()ei(ne^mung gegen

meine <Sd)wej!er getvanUt, h\^ id) Ulm 2(benbeffen ben S3rief

von \i)x ixljldt,

SOS. tcn 8. Sun, .

^ic £uft ijl fd)wu(er biefen SO^orgen. Sd) war geflern

m6)t ganj wie bie vorigen S^age gefunb, geneigter ju freubem

lofer (Stimmung, unb mit 5)f)anta(ten ber Sufunft befdjaftigter.

T)o6) erf)ielt ftd)'§.

2ßir i)atUn 9'Zac!)mittag6 ben SSefud^ vom ©eneral 9?ettwfj

unb von ben (Seinigen wieber. 2(benba ging id) mit tm ^amen

in ben ©arten, grau von S?otl;enl)a^n ^atU ben artigen ®e*

banfen, bap man unter gewiffem jlummen (Stolpe ein tubfd)e^

Sncognito galten fonne.

50^eine S5emer!ungen werben fettener, unb meine (Seele im»

frud)tbarer. SBoI}er fommt'^? — ^ie (Seele i^a^t nid;t6 fo

\i\)X, al6 &eerl)eit unb Unfrucl)tbarf eit , bal)er fte oft fid) neue

gfjeije von aupen ju verfd^affen fud)t, Vit fie meift armer

mad)en.

^alte ben S3oben umgepflügt unb rein, wenn tu i&n

nicl)t mit gutem (Saamen ju bejlreuen weipt, fonft ver5e^)rt et

feine ^raft in Unfraut!
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jD btc weife SQa\x^f)aUnnQ ter @eele mit ftd) felbjl! SSon

i\)x beilegt unfer ganjeS ©(üd.

^a6 ßajler ijl eine öcquinrte @ad)e, feine naturlid)e. @6

ent|le()t burd) gdulnif ber Sbeen unb be§ Umgang^. —

2)cn Uten, «OJittagö.

^te betben S^age waren etwaS ab^efpannter, t>emirrter,

unruhiger; bod) l^alf ftd) bie (Seele wieber, böß fte i^ren 9)fab

fo ganj nid)t üertor.

«O^ein ^erj fdmpft mit ber eignen @d)wad)^eit. SSorftd)*

tigfeit gegen mid) felbft i)i beinaf)e bie einzige 5J?aagrege(, bie

id) ju nehmen ()abe. 2)ie größte SSerdnberung unb ber tieffte

gaü üerftedt ftd) bei mir in t>tm geringsten linia^, dx wdd)fl

mit ungel)eurer @d)nellig!eit, mid) ju üerberben.

Sc^ fü^le ba§ ©lud ber (5e(b|lbe()errfd)ung, aber tin SÖSinb

relgt mid) t)on ber ^of)e wieber ^nweg, bie iä) erjl (angfam

unb mu()fam er!(ettert.

^er t>orgej!rige itvoa^ trage Za^ fd)Ioß ftd) mit einem

freunb(id)en Spaziergange auf ber SQb\)t unb in ben SBdlbern.

Sd) (a6 bafelbj! bem aufmer!famcn wcibüd)en Xxwpp ein )paat

©ebid)te t>or, üon benen, bie ^loppod t)on ben feinigen au§»

gefonbert. ^ie Stelle:

Öaura wav iugcnbttc^ fcfion — 3^tc JBfWCöungcn

©pracf)cn alle bie ®6ttltcf)fcit

S^teß ^er^enß —

fd)ien mir in üorjuglid^em ®rabe auf grau t)on ^. ju paffen.

SQBir waren ganj b^iter, wobt unb reingejtimmt.

2lbenb6 fam ber 2lctuariuö SBagner an ben Zi\(i), Seine

SSilbung, gejligfeit, fein ©eijl um 2luge unb Stirne, frappirten

mid) — fte bemütbigten tin wenig, unb machten mir baber

eine gemifd)te (^mpfinbung üon ©efdlligem unb 5l}?igbebag(id)em.

Sn ben mUxtn Zi)uUn be6 ®eft'd)tä fanb iä) nad)ber ttwa^

(^6:)xx>ad)t unb etwa^ weniger ^bte§ — bod) i|T6 fein gemeiner

Q,i)axafkx.
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®e|!crn iÜ^orgcn untett)te(t ic^ mid) lan^t mit grau üon

9?. auf meiner <Bti\U, Sei) M il)x (5inigc0 üon meinen f(ei«

nern @arf)en üor, unb machte nad)I)er einige Sükn jum ßob

tiefer weibüdjen ®efenfd)aft, bie id) if)r gab, mit nod) einigen

meiner (5prüd)e, t)it fie »erlangt batte.

S^^ad) bem ^jifen übereilte mid) balb eine ßeibenfdjjaft. Sd)

ritt 9^ad)mittagS mit ^alb f^ajieren, unb wir üerfammetten

un§ 2(benb0 in ber 5)apiermü()le, tjon tx>o wir ju gug nad)

^aufe gingen. 3)?etn @emüt^ war biefen 9}?orgen t)on ber

leibenfd)aftüd)en S5ewegung nod) üerwirrt unb unru()ig, un^

hti bem geringften 2Cn(ag in ®efat)r, ftd) ju verlieren.

£)ie SSor|!elIungen ber ©ee(e ffnb babei ba^ ®efdf)r(id)j!e

für fie — unb bie gute (5rmal)nung meiner Henriette, ftd) am

bejlen lieber gar feine ju mad)en, al6 fold)e, bie beunrul)igen,

)(>a^t aixd^ t)ier trefflid).

Sd) folgte bem 3?ufe ber ^amen, wo^u iä) gejfern felbft

^Tnlag gegeben l^atte, unb ging il)nen nad) in bie Äird)e. X>k^

\)attt eine fel)r ^eilfame Sßirfung. S5ei einem furjen erbau»

lid)en ®otte§bien(le, wobei bie ^tuU gar orbentlid) unb ftttfam

waren, aud) meij!en§ wol;lge!leibet, Porten wir eine gar wo^l

burd)bac]^te, mit wal)rer moralifcfeer Snnigfcit unb S5efd)eibcn«

l)eit vorgetragene furje ^rebigt. 2)ie 5D^aterie unb ber SSortrag

be6 jungen ®eij!lid)en rül)rte mid) ungemein. —
'2lbenb§ mad)ttr\ wir einen (Spa5iergang burd) ben @arten

be§ ^rebigerS, welcher ein fel)r fd)6ner, meift mit S5dd)en unb

©ebüfd) burd)fd)lungener SBiefengrunb ift. @r jeigte ftd) babei

nid)t gemein, wie fo mel)rere feineS ©tanbeä, fonbern lieg in*

nerlid)e 3ufriebenl)eit bemerFen. 2£ud) hü ber grage: wie l)oc()

fein ®el)alt wdre? fagte er: 300 Bulben, weld)e il)m ^inreic^«

ten, ba man auf bem ßanbe nid)t eben üiel braud)e, unb er

fei nur fro^, baf t>ahii Me§ fi'r unb nid)t§ auf ^d)r\ttn nod)

gelbern berul)c. (5r ift babei fel)r orbentlid) unb beinahe ttrva^

elegant gefleibet, unb id) muß nod) benierfen, bag er, al§ er

beßbölb befragt würbe, vorgab, ba^ er nur wenig franjoftfc^
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üetj!dnbe, nod; ml mni^tt fold)eS fpred)en fonne.— Sdj) ^ah

\i}m ^txW^ neue <5(^rlft ju Icfen.

Sßdmar, ben 17, 3uri.

Sdf) {)ak (ancjc genug gefeiert, unt) ba6 SBenigfle bcr

©intrüife wirb t)k^ f8iatt getreu genug vviebergeben fonnen,

ba fid) fo föiete§ im gortgange t>erl6fd)t; ic!) werbe mid) bep^

l)alb bic!)t an baS ^iflorifd)e l)aUen muffen.

X)tn I4ten !Ütorgen^ reijle id) in S3eg(eitung "oon ^errn

\)ön Ädb, grau unb <5d)wefter, üon 2ßatter6()aufen ah, n?o

id) im ©anjen fel)r jlillc 5^age unb üon fold^er ^eiterfeit unb

Ungetrübt^eit genoffen, wie f(e bie Snge beä DrtS unb bic

(Stimmung friebl{d)er 5!}?enfd)en mit ftd) bringt. 'Knd) t^ai

mir bie 2(d;tung unb ba6 Zutrauen, in weld^em id) bei bem

weib{id)en $erfona(e fte^e, gar wo^(, unb erregte in mir l;ins

wieberum bie ^mpftnbungcn be§ :i)anf§ unb bie S5eobad)tung

beS reinjlen SSer()d(tniffea gegen fie.

<Der ^DZorgen war fd)ün, ba wir t)on 3!ßalter§()aufen fort-

reiften, unb fdjone Xi)akx unb ©egenben umgaben un6, hl^

wir nad) einer gabrt üon §wei ©tunben in Sfi6m()i{b anfamen.

§ier fat) id) bie beiben ®leid)berge, »on weld)en man x>ox ein

ipaar Sa5)ren träumte, ha^ fte geuer ^u fpeien anfingen, un\>

bie v>on unferm Uj befungene J^artenburg.

9flad) einem empfinblid)en 2(bfcbieb, tefonberS üon ber

guten grau, fu()r id) um 10 Ubr weiter, unb fam, burd) nic^t

fo angenel)me ^ege unb ©egenben, um 2 U^r nad) ©djleus

fingen.

tiefer t>xt liegt ganj fd)on. £>ie SSereitwilligfeit unb

©efdlligfeit be§ jungen woI;(augfe()enbcn $o)lmeijter§ fiel mit

auf. Sd) tonnte i^n unter tdm ©attung gewol)nlidS)er bür*

gerlid)er 9}^enfd)en rangircn, ba er in ber ^ijat ha^ Zmt eine§

^ojlmeijterg mit vieler Gegenwart gu feinem £)ienf!e beobacf)«

tete, babei aber ha^ Zix eine§ freien mah^anc^i^m ^^n\ä)m
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l)atU, ber oon einem ®utc fprad), t>a§ er unfern be§ £)rte5

l)atte, unb in ber ^^at \)kx nid^t ju ^aufc fd)ien. ^ine

(Sd)n)ejier, bie jiim SSefud) bei \i)m xvat, fafi in ber (BtuU,

^r felbft ij! unt)erl)eirat^et. Sene fd^ien @l)rfurd)t üor i()rcm

SSruber ju Ijaben, unb wenn er in ber (Btiiht gegentpdrtig

war, fprad? fte nidf)t, bod) fud)te fte ben ^iScurS anjufpinnen;

fobalb er fold)e loerlajfen ^atU. Sd) ging um brci U\)x weiter.

@d)6ne fd)wei5erd{)nlicl^e ©egenben bi§ an ben gu^ be§ SSergeS,

ber eine gute ^aiht @tunbe in bie ^o{)e gel^t, unb überall

wol)l bewad)fen ijl. @§ würbe trüber am ^immel, unb fing

an, ttvoa^ ju regnen. SBir famen über grauenwalbe 2c.

gegen adE)t Ul)r in Slmenau an. Unterwegs gegen @nbe ber

gabrt fanb xä) wenig vergnügte 9?ü^erinnerung ber Seiten, bie

i(i) l)ier auf ber Sagb unb fonft jugebradjt. — ^nblic^ würbe

id) ttwa^ ungebulbig, SBeimar ju erreid^en. Sßir famen nad?

a6)t Ul)r t)or bcm 3^()ore an, nad?bem id) wenig S^roj! au^

ben fal)len, j!einidS)ten S5ergen gefd)opft l)atte, nur lub midj)

baS 5j:i)al unb bie öfter in ber ^infamfeit befud)te ®egenb ge«

fälliger ein. Sd) ffieg ah, eilte l;interwdrt§ nad) bem@tern,

wo i(i) SSieleS Derdnbert fanb, unb bie @eele in fonberbarer

SSereinigung be§ (gegenwärtigen unb SSergangenen, in bem 3u*

fünftigen gleid^fam ^auftrte. S^ f«d)te vergebens Semanb in

ben obern unb untern ©dngen ju erfennen, unb begab mid)

enblid) in ^tn ©arten t)on ®oetl)e, wo mir nad) einigem llnu

gel)en grau o. <5d)arbt unb il)r !0?ann entgegenfamen. S^r

@m:pfang war innig unb gut.

X)tn 2lbenb blieb id) »erborgen, unb geflern 9)?orgcn6 eilte

id) beim fd)6nflen SBetter unb §iemlid) frü^ nad) ^iefurtl).

^ie ^ßerdnberungen bafclbjl erregten mir Gefallen. £)ie Sage

ijl unb hUiht immer nodj) bie fd)6n|!e. 3aubernbe§ 2ßol)lgej

fallen unb 2Beid)l)eit — fajl ju wtidi) für bie gegenwdrtige

Sage meiner (Seele. T)a^n ber S^ifd) unb bie 2;ebenöart ber

gürfün— würben mid) balb wieber auS biefen ©egenben »erjagen,

bie ju irbifd) glücflic() für mein ^erj unb für bie Umftdnbe ftnb.
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SBietanb, bic grau \). <5ecfent>orf, unb ^Inftcbct famen

ÜÄittagö. SSon ^Cllen würbe \6) mit einer befonbern ©üte

empfangen, einer ^Cufbewa^rung wo^tmeinenber künftiger ©e*

fmnungen, tveld^er nid)t§ gleicl) fommt. Überbauet ijl bie^ie-

[ige SBelt in einer 2Cbn)efen(>eit t)on jtpei Sorten unb ad)t Monaten,

ju einem fritifdt)en Seit^unfte um mclS)t§ fc^led)ter geworben, \)at

ffd) jum 3:i)ei( nod), fo weit xd) fefte, gebeffcrt — unb ba§

wiU t>iel fagen.

2(benb§ ging id? ^u gug nad^ ^aufe. 2(uf ber ©trage

begegnete mir gid)tenberg mit feiner grau, bie mid) in meinem

£luartiet fud)en wollten, unb id) ging nod^ auf eine ©tunbe

mit i^^nen in t>a^ if)rige.

Heimat, bcn 22. 3ii({.

^er S^rieb jur jöefd)dftigung mit mir felbfl nimmt ah,

je me^r mein ^thtn ftdf) in ®efellfd)aft unb Unter|)attung mit

2(nberen verbreitet.

3d) 1;)abi feitbem bie S5efanntfd)aft mit ^erber unb ©oetbe

erneuert, unb SSieleS ijl mir t)on meinen S5etrad)tungen unter?

wegS entfallen, inbem id) burdj) bie 2(ufmerffamfeit auf meine

^Begleiter micb felbft üergag. X)od) ifl t)ahti hin ©c^abc; bi«

2(ufmerEfamfeit, ^ii wir auf ^6l)ere ©jcijlenjen wenben, erhobt

unfer £)afein, unb mad)t un§ fo mi weiter fortru^en, inbem

wir bie ©cbritte, bie wir t(>un, vergeffen.

^ erber g erneuerte S5efanntfd)aft, t)ii id) am vorigen

Sonntag hti ber ^erjogin in 3)tefurtl) machte, in\:)im id) vor?

^er mit il)m unb feiner grau unb ©inftebel binauögefa^ren

war, war febr woblt^dtig für mid). d^ wifcbten ^id) alle

gkcfen ber SSergangenljcit — t>it fd)on feit ßefung feiner U^Un

©d)rift feinen Jg>alt mebr Ratten — gdnjlidj) von meinem Jg)er^

jen, .unb icb erfannte ben eblen vollen SÄann in ber 2ödrme

feines £)afeinö unb feines S^tx^tn^,
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(Seine grau ijl n\d)t minber licblid) imb vereint 3artt)cit

be§ ®efü()leö unb SSerpanbeö mit SBdrmc.

Sßßir fonberten un6 9flad)mittagg einmal ju wo^(tl)uenber

Untcr()a(tung ah*, ber ©egenftanb betraf fein neue§ Sßer! unb

bie golge beffelben. Sdb fanb bei jebem Umjtanbe bie ^ugc;

nommene dultur unb bie üollfcmmnere ^raft nntf $Ricl)tung

in ^erber6 ©eij!.

2)en 9}?ontag, ndmlid) bcn 1 9. biefe§ , !am @oet()e wieber,

unb er fd)icfte ben fotgenben ?!Äorgen ju mir, mid) ju fid;, in

fein S)cin^, hitttn $u laffen. T)k ^dt im 2Birtl)6^aufe würbe

mir in ber ^f)at fd)on lang, unbid) tt)ünfd)te, barauö errettet

5U fein — jumal ba e§ fel)r fd)(ed)t ift. ^d) ging ju if)m,

fanb if)n dugertid) wenig gednbert, unb beflellte, mdm^Bad^tn

in fein ^au§ ju bringen. Wlitta^^ fubr id) mit (^inftebel nad)

^iefurtl), nad)bem idb juüor ber ^erjogin ^au§ l)ier in ber

©tabt hi\ud;)t unb bie fd?6ne SSejIalin befe^en i)(itU. Sßir

brad)ten ben 5'^ad)mittag fo ju, id) (a§ etwa^ t)or, unb gegen

2(benb !am ©oetl^e. SßBir fou^irten, unb iö) ging ju gug mit

^inffebel jurüd.

©ejlern (aö id; Memoires pour servir ä la vie de Mr. de

Voltaire, aß ju 5D?ittag mit ©oet^en, befud)te Sßielanb unh

^erber, weldjen erflern iö) ttxoa^ unpdglicb fanb, unb fou=

pirte in ®oetl)e'§ (Barten.

^ieg ijl baö (Bhkt t)on meinen 3^agen; ju beren '2luä5

füKung gel)6rt t)iet — aber bie^inne ftnb mir jel^t baju nod)

ju befd)rdnft unb eingewicfelt. @ine beffereßeit mage» ti)un!——

£)cn 24. ^utt.

gü^re mid), J^err, beine SBegc, unb (el)re mid) beine

.cige! l^e^re midb beine 2Ba()rt)eit, unb erhalte mid)!

^a6 geben rennt leidet auf dm unbebeutenbe Sßa\)n ^in,

f feid)te 3!iefen unb ©anbbdnfe. S^altt c6, bu ©inniger,

A' bu bid) an menfd)lid)er 3!ugenb erg6.^ejl, unb bte 3!ugenb

24*
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5um Clement bcr grcube befferei: @tcrblirf)en. bcftimmt ^aj!. —
9}?em ßeben fd^rt fort, n)idS)tißcr ju werben, burd) dx*

fenntnig unb Umgang, unb nimmt ju 9(eidS)er 3ett ob an

innerm S^rleb unb SSefd^dfttgung. £»{eg ijl eine bofe flippe,

ßap un6 wacl^fen in ber SBaf)r^eit! —

SBctmar, ten 3. ?(u9u|t.

9'^id)t j!umm ij!'§ in meiner 6ee(e, nod) finj^er aber n>ic

üon ju üietem ßebeh^glanj übergoffen, xiö;)M fid; ber 3eiger

nacf) feinem beflimmten g(ecfe, unb fe()nt ftd) nad) fd)rdgeren

unb gelinberen @tra()(en, um eine rid)tigere SSejlimmung ju

nct)men, ba er bie t?olle 5l}littag6^6()e nid)t ertragen fann.

SQBaö f)abe id), feit id) i)ier bin, gefe()cn, tt)a6 geljort?

—

Unb ba6 ©roßte neben bem kleinen; t>a^ SSoUe neben h^m

ßeeren — S5eibe§, o^ne t)a^ e§ fonnte mitget()e[lt ober t>axan

^ijeit genommen werben. S^ne§ 50g meine 'Seele empor, t)a^

fte htmai)t t>a^ ®leid)gewid)t verlieren fonnte, ba§ fte ii)xcx

eigenen 9^atur naä) an bieg S^bifd^c binbet, jeneö bemütf)igte

fte, inbem ea {l)r jugleid) t>k eigene Unüollfommenl^eit unb

(Sd?n)dd)e jeigte, woburd) fie nod) mit ben £)ingen biefer 2ße(t

jufammen{)inge.

SiatI) unb 3^l)at ijl immer nocf? fo getrennt. S35a§ ju

ti;un tj!, unb n?a6 fann t)olIbrad)t werben. —

^en 18. 2(u9u|t.

3d) ()abe feitf)er einige gtü(f(id)e 2(benbe ber ®efellfd)aft

genoffen. Sungft bei ^erber, wo §err 9)?o(ben(;auer zugegen

war, ber fm^üd} tint 3?eife burd) (Spanien, ^ngtanb 2c. ge*

mad)t, unb $Reid)t()ümer öon ^enntniffen unb Sammlungen

mitgebraci)t i)at. §(öir waren glücftidj) in feinen @rjdb(ungen,
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in feinen JtenntnIjTen , in feiner a5efd)eiben]^eit unb fid)tbaren

5!:u3enb unb Södrme be6 Jg)er5en§. @r xvax befonber^ and)

Jg)erbern eine f)5d)j! (teblidje (5vfd?einung.

grau ü. S3erlepfd), we(d)e eben ju berfetben Seit audf) ju=

gegen xtxix, ^ah un6 ba§ ^itb einer geiftigen grau, bie mit

duferlii^er ©ra^ie Überlegung unb gein]j)eit ber^ «Sitten Dcrs

binbet. T)k <B6)voaö)lid)hit xi)xtx ßonjfitution mad)t fie ber

©efcllfd)öft weniger t)ortI)eit(;aft.

ünd^ ber aiti Öfer ift feit beinahe mx^tl)n SJagen ^ter,

unb ertjettert t)orjüglid[? bie 2Cbenbe in Sliefurtf) burcf) feine

brolIid{)ten unb jugteid) {)od)(! malerifdjen @r5d()(ungen. Sn

i()nen i|t er ganj ber 9}?aler, wo^u i^n bie S^lotur gebilbet,

bod) fd^eint e6 börnadj, baf foldje i^n mel^r ju einem fd)erj:

f)aft (aun{d)ten unb in «Scenen ber 9'Zatur ju einem innigen,

warmen, at§ ,^u einem {)o()en tragifd[)en Mnjfter beftimmt ^abe.

Sin angene{)me6 @onnenlid)t üon dd[)ter ?l}?enfci^entt)ei6l)eit er;

^eitert inbeg all' fein 3^f)un.

^ie ^erjogin !9?utter if! l)ievbei gar gütig unb gut. S5ei

i^r in 3)iefurtl) ift eine greil)eit, bie bei feiner ^rit^atperfon

woblt^uenbcr fein fonnte, unb bie bennod) bafelbft nid)t gemigs

braud)t wirb. 2(ud) tragt 3^l)u§nelbe *) ml jur ^eiterfeit ber

^erjogin unb be§ baftgen ßebenS bei.

Sß. bcn 22. 2(U9UJT.

fc< 2)er l)eutige Sonntag foll aixä) mit meiner Henriette bejfem

Tfnbenfen gefeiert fein! —
^d) bin be§ l)ieftgen gebend fd)on mut)i, ^iä)t au§ges

ruftet üon ber S^latur, nod) jlarf genug, bie Gräfte in immer

gleid)er Sßage ju erl)alten, legt ftd^ inbiefd)on fmfenbe Schale

leidet ein ^6rnd)en überbrug , unb xdi) bdnge ju S5oben. Selige

*) S'rautftn von (S^ocf)Oau[i'n.
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Snnigfdt, bid) tjevliert mein^er|, ot)er e6 emdd^jl t)ir barauö

bitterer @d)mer5! — 9^ein, bieg Seben ift nid)t für mid). Unb

tx)eld)e§ benn? — i!;ag mic^ im jlillen ©enuß, mit wenigen

grcunben, mit treuer Snnigfeit umgeben, mein Seben t)erleben,

tu gütiger ^immel!

SBciumr, tcn 22. r)cto&cr.

2Bie mi fallt fajt tdglid) t)on ber @eele ah, unb wie

wenig wdd)jl il)r bagegen ju! (Sollen 3drt(id)feit unb Siebe

\vk leicl)te SSlumenbecfen t)on bem @tie(e be^ 2:eben§ abfallen,

wa^ bleibt nod) bem Seben? (^inc faure unreife grud)t, bie

ber ^immel nid[)t begünftigt ^at, unb bie t>on 5D?enfc()en^dnben

fcl;led)t erlogen worben.

9?euftai)t an ba: ^vla, bcn 24. 3uni 1785, fiüf).

— 9}iein lange unterlaffeneS ®efcl)reibe foll mit biefem

borgen wieber anfangen.

3ßir gingen gejlern eilf \li)x SJ^ittagö üon Sena weg,

®oeti)e unt) idi), unb nahmen jwei S$ebienten mit un§. ^It

bem meinigen war id) nod) üor ber 2lbreife unb wd^renb ber*

felben unjufrieben, weil id) in Sena nod) ganj jule^t einige

neue <Sd)ulben für i^n ju bejahten \)atUf t)k er mir t)erfd)wics

gen, unb id) fowo^l innerlid) um ha^ beforgt war, wa^ id)

t)on i^m erlitten, al§ and) um ba6, xt>a^ id) nid)t burrl) ii)n

würbe bewerfjlelligen fonnen. SOöie wenig 3}?en(d)en finb anbere

ju er^iel^en fdl)ig ! ©in jur ^eftigfeit geneigter (§barafter be^

wirft feiten üiel (BnU^, unb unfere Sage en.tfernt unö ju weit

üon ber unfer6 SSebienten, alä bag wir, wo genauere 2luffid)t

nütl;tg , üiel bauerl)afte^ (BuU^ auf fie wirfen fonnten. mtnn

mx alfo il)rer ^ülfe bebürfen, fo ifl e§ beffer, t)a^ wir, auc^

mit etwas me^r Unfofien, altere geübte ßeute un§ auffud)en,
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at§ baß wir unS einbilden , iungc, muntere, ju unferm 2)ien(l

erjiejjen ju fonnen.

9}?etn leid?t entjunbbarer (5()arafter befc^dftigte unb oer»

5e()rte ftd) mit biefer baju nid)t genug er(}eblid)en @ac^c bei«

na()e ouf ber ganzen 9?eife t)on '^tna auä t)ierl)er.

, 2)er 3^ag n?ar trübe, e§ regnete mitunter, bod? tvar e§

nid)t untujlig. '^tm S^eifegefd^rtc war füUern, rul^igern^D^utlKS

al0 \&). @r fud)te üiete t)ertraul{d)c S^Jeben l)cr\?or, unb id) war

bagegen nld?t unfreunblid). Unterwegs, al6 wir im SBagen

l)ielten, jeic^nete er ba6 a:t)or unb bie @infa()rt t)on bem ^aufe

bcS ^errn ö. @cl)mer5ing in ^ummel§l)an, baS er 2(benb§,

aB wir ()ier anfamcn, gar \)\x\)\6) mit ber geber in§ 9ieinc

brad)te. @ine fleine SÖBeile barauf , htx ®elegenl)eit einer pfeife

^aba!, bie id) auf» S^cue anfteden wollte, bat er mid), folc^eS

5U unterlaffen, weil er üon bem 3^abafSraud)e ^rl)i^ung fpüre.

Sd) unterlieg c6, wunberte mid) aber über bie leid)te S^ei^bar;

feit feiner S^leroen \)on einer fo geringen Urfad)e. ^a§ Übel

nal)m bei il^m ju, unb er mußte fid) wirflid) mit groft unb

einem befonberS fram^f^aften 3uflanbe, ber ibm flarfen @d)merj

erregte, ju 33ette legen. 2!)iefen 50?orgen \)<xi fid) ba6 Übel

nod) nid^t gegeben, unb wir werben wol)l l;eute ^ier bleiben

muffen.

Sc^ bemerfte, wie ©oet^e'ä 9latur leid)t bis auf be«

legten 2lugenblicf fid; unüerdnbert erhalt, bann i>on bem leides

teften Umjtanbe (Gelegenheit fic^ nimmt unb il)n gdnjlid? iu

^oben wirft. :£)ieg trifft in fielen @tücfen bei i^m ein^

ÖJcuPabt an ber iDria, tcn 25. 3uni, frü^.

SBir bleiben l)ier, wegen ber Un))dßlid)!eit ®oetl;c'6.

2(l§ wir üorgejiern in bie @tabt ^ereinful)ren, fielen ®oe*

tl)en, bei bem 9?egen, ben wir Ratten, bie ^flafterjleine auf.

®e)lern SÄorgen, bei einem ©^ajiergangc, ben ic^ mad^te^
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mi)m id) einen bcr ^ter um bie @tabt t^crumliegenben hlaiu

[d)mar5en (Steine mit, au^ ^tm id) md)t redbt xt>ii^tt, waS

kl) ju madjen featte, ba er mir für S^^onfd)iefer ju rai4 i*nb

grieftd)t war, auä) quar5id[)te unb rot^üdjgelbe ?)un!te fü()rte.
—

'

®oet()e erfannte xt)n aber fogleid), aB idj) i^n ju §aufe bradt>te,

für Saüa. £)ie (^rfc^ctnuncj in biefer ^d^e tioar un§ ct\t)a§

neu. 2Bir liegen einen ^O^aurer fragen, ob i)on biefer 2frt

©teine @tcinbrüd)e in ber ©egenb feien, un^ wir tx^klttn jur

llnttvoxt: fel)r t>iele. Sei) war atfo im S5egriff, foQkid) nad^

bem SJ^ittag^effen fo(d)e ju beftcljtigen, unb aB id) fd)on auf

bem Söege jum ^feore war, begegnete mir ein Sßagen, worin

grau ö. (Se(fenborf \xn\) grdulein Caroline ^ittn ftd) befanben.

Sc^ fe()rte alfo mit biefen jurütf, unb nun fing unfer 2(uf5Ug

l;ier an, eine romani)afte 50^a(erei ju befommen. 3n)ei feim

gefleibete i)übfd)e 3^amen würben öon mir au6 bem Söagen

ge{)oben, unb id) füt)rte fte in ®oetl)e'§ ^imnm, ben fte fel)en

wollten, ©oet^e'ö @d)mer5 würbe oergeffen, unb wir lad)Un

wed)[el6weife über baä artige 2(nfel)en ber 3ufammen!unft. ^ie

2:i\xU im »^aufe unb an ben genj!ern gafften unb f!aunten nod)

mebr. @6 würbe ^in fleine» 9}littag5mal)l gehalten, unb, nad)

£)amcn SQBeife, anci) fogleid) 5^l)ee getrunfen.

£)ie ^dmd)en waren artig unb gefällig. (§arolind)en er«

jd^lte un§ tl)ren golbenen S^raum, wie fte in voriger 9'lad)t in

2(frifa gewol)nt l)abe, wo bieJ^dufer mit@olb htt)iät gewefen

feien, ^ie @ecfenborf war fügüerbinblid) unb aufmerffamartig.

@ie^nb ©oet^en ein au^ il)rer Za\ä)t l)erüorgel)olte6 reinli*

dS)e§, rotl)ge|lreifte§ @d)nu))ftud) um ben Äo^f, unb hat t^n

nad){)er, fold)e§ ju bel)alten. @ie legte ftd) aud) auf ba6 Ka-

napee, auf t>m @i^ be§ Traufen, unb l)üllte fid^ in feinen

SQlantel, unb war überl)au^t anmutl)tg. 3!)a fte fa^en, ^a^

®oetl)en eben nicl)t mit il)rem ^ierfein Idnger bürfte gebient

fein, liegen fte einfpannen, unb h^^ahtn ftd) ben ühmb nod)

nad) <Sd)leij.

3ci() eilte mit unferm S5otanifu§ unb meinem ^Ülaurer--
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meiitcr, bic SSafattbergc ^u befud)en. Äöum eine fUm SSier^

tcljlunbe \)on ber @tabt, auf bcr SO^tttag^feite ^n, fanbcn tuir

fte. Sd^ fat) bie in Idnglidjen SSierecfcn abgeformten (3du(en

üon fc]^tt)dr5lid)em , balb üd)kxm, balb bunflcrm ®ej!em, bic

in Uattxi<i)Um @dS)iefer, i{)rer per^enbifuldren 9?icl)tun9 nad^,

gleid)fam abgefegt unb barin fe|!eingefd)oben waren, I)orijonta(

aber, in ber £)ijlan$ t)on einigen ^d)u()en, in abneigenber

ßinie üon Witta^ gegen Witkxm6)t, \:)\xxd)\d)mtkn trurben.

S^re S5reite war fef)r üerfc^ieben, ungefd()r t)on fed)§ 3oll ju

jwei bi§ brei <B(i)ü\), unb wo fte verwittert waren, fd)ienen

)tc in 3:^onfd)iefer überzugeben. Sei) unterfud^te bie mUn
fleinen neben einanber abgefegten ^uge( mannid)faltig, unb

fanb, aufier einem mit J;a(!fpatb = 2(bern unb 2)rufen burd)^

festen @tin!ilein, in bem aucl) ftarfe (Sdnge t)on (Sd)wer=

fpat() ficb befanben, üerfd^iebene 2£bdnberungen biefer fd)war5

5en ßaoamaffe, ba(b weiplid), balb ine 9?6t^licl)e fallenb, mit

eingebacfenen Riefeln, unb l)itx unb ba einer wahren grauen

SBade d{)nlid). Sd) . glaubte aud) einen Krater ju entbeifen.

SBenn man ndmlid) t)on ber l^cd;)!en @pi^e üor ber füblidj)en

(Seite ber <Stabt, worauf be§ 2Cmtmann6 ®artenl)du6d)en liegt,

berunterfte^t, fo fte^t man unter ft'cb gegen SJiittag einen

^ü(i), ber wol)l ber Krater gewefen fein fonntc; bod) na^m

icb mir nicbt ^tit genug, fold)e§ genauer ju unterfud}en.

£)iefen 5fJ?orgen l)abe idi) bie ©egenb weiter wejilid) gegen

9'leu^ofen ju befuclj)t. ^er laüaartige @tein gel;t hi^ ba^in,

unb fd)eint jule^t völlig in feinen 'biättxid)Un 3:i)onfcbiefer über-

l^ugeben. Sn biefer ®egenb i)at man \)\zx bei S^eubofen einen

<B(i)a(i)t angelegt, wo fte ein ^u^)ferfl6^ 5u finben glauben.

3d) nabm mö) von il)ren 2Cnbrücben mit, aber eS fd)eint ein

unorbentlid) jerftortcS 2Ber!, baö in feiner ftd)ern 9?id;tung ftc^

folgt, ©tinfjlein tft bier bdufig. Sd) fanb in folcbem fleinc

Drufcn von SSleiglan^, vielen @d)werf^atb mit ^upferlafur

unb nod) anbcre 5i)?erfwürbigfeiten. ^ie ©cbmeljung unb Ber--

fforung vom geuer ijl. aber überall me^r ober weniger ficbtbar.
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fd^woUcn, unl) alfo fein Übel im 2(u6brud). ^ieß freute mid),

unt) 90b mir ^ojfnung *§u unferer bölbigen^Cbreife; bod) blieb

er biefen ^ag 'ju Sette.

93?ontaö, bcn 27. Suni.

2Bir fübren unfer ßeben l;ier fort, t)a^ freilid) anfangt,

etwa^ langweilig ju werben. 9}?an" glaubt, man fonne ftcib

hti nid)t unbolber ©egenb unb SÖSetter, unter S5ud)ern unb

ben übrigen gemeinen SSebürfniffen beö ßebenS n)ol)l überall

bereifen, wenn man aber an einem gefaßten SSorl)aben aufge-

balten wirb, fo mad)t ftd) t}k^ bod) fd)wer.

©oetbe'ö SSefmben ift immer nod; ju unferer Söeiterrpf^

miglid). Sd) l)abe bem ^ofratl) Sober gejlern gefd;rieben, unb

\<i) boffe, bag er biefen 9}?orgen fommt.

2)ie 3eit vertreibe id) mir mit Sefen unb S3efud)en ber

(Segenben. ®oetl)e war geflern 2CbenbS febr munter im ©e?

fiprdcb, W ^^^^ biefe 9^ad)t befto fd)limmer jugebrad^t. 2öir

lafen unb fpradjen üiel uom ^amlet be§ <Sl)afefpeare, ben

wir jugegen t)atttn.

grau t). ^enbrid) unb grdulein @taff befud)ten @oetl)e,

ba idj) 9'lacl)mittag§ abwefenb war.

©tenjiag, Un 28. 3iuit, 93?ovj)cnö.

3d) lebe in einem wunberlid)en !profaifd)en ßnffonbe, ber

ftd) umfonjl feit einiger Seit ju ttwa^ ^oefie be^öuffd)wingen

will. Sd) merfe bieg fogar an meinen S^rdumen, bie gleid^en

3uftanb werratben.

liefen 9)?orgen bin icb ttwa^ l)eiterer r\vaä)t, unb ber reine

J^immel beutet mir, auf meiner Henriette ml)tn ®eburt§tag.
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9Zun wirt)^ ein ^ai)x , tag id) jte t)ertaffcn; unterwelc^er ©e^

jiött iDirb fte mid) , werb' id) ffc wteber fe^en ! S) la^t ben Sraum

bc^ Sebena ntd)t au69et)en, mitleibigc ®6tter! Saft jldrfenbe

3:ropfen ber ßiebe in unfere S^agc fliegen , ben @trom beS ße^

ben6 fro^ unb begeiflernb ju feiner 2Cu§furtt) ju bringen!

(Heftern famen ^ofratl) Sober unb SSüttner öon Sena \)tx=

über. Sd) freute mid), bm liitm wieber ju feigen, unb nad^s

bem wir ^rftern confultirt i)attm, jÜegen wir jufammen ju ben

SSafattbergen. 9f?acl)mittag§ fuhren fte wieber fort, unb ©oet^c

mad)te nad)t)er mifroffopifd)e SSelujligungen. ^r wirb beffer,

unb t?ieUeic^t fonnen wir morgen reifen.

£)en 29. Suni, an meiner Henriette ©eburt^tag , madjten

wir un§ enblid) \)on 9^euj!abt an ber Drta (06. SBir gingen

über @^teij unb ©efell nad) Jg)of, wo wir überaU untcr-^

weg§ hk 3:i)onfd)iefergebirge in if)rer mannid)faltigen 2(bwed)fes

tung antrafen. X)a^ fd)warje ©eftein bei ^eujlabt a. b. D.

f)atte ®oetl;e S^agä juüor, bei eigener S5eftcJ)tigung ber S3erge,

nid)t met)r für bafa(tifd) erfannt, fonbern l)kU e§ für ^i;0n5

fd)iefertagen in i()rer befonbern ?{rt, we(cl)e§ nac^f)er immer

mel^r unb mel^r wat)rfd)einlid) würbe, ba wir audi) nid)t§, tva^

ein bafaltifd)e6 ©ebirge anzeigen fonnte, weiter fanben; aud)

bie ju grofe Entfernung t)on bem ©runbgebirge ba6 ©egenti)ei(

mut()magen lieg. :^ie 2(uöbet)nung unb 2(bwed}[eDtng ber <^d)k*

fergebirge biefer ©egenb ift ung(aub(idt) , weld?e6 anä) überhaupt

ber ganzen ßanbfdjaft ober bem fogenannten SSoigtlanbe ein

fe{)r einfad)e§ 7£nfef)en gibt, ba wenig reigenbe Sßaffer unb

frifd)e Quellen fid) barin befinben. S!fli(i)t weit üon ^of trafen

wir ben fogenannten 9Äanbe(ftein , ober einen mit Äatfpunften

^ermifd)ten blauen @d)iefer, ein paar ßad)ter t)05t), gegen SJ?iti

tag über ber @rbe auöjle^enb. X)ieg machte artige Seifen, bie
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großtcnt^ciia in "oot- unb rü(fj!ef)enbert i)or{jonta(en ?)Iatten

verwittert waxm.

Sßtr famen gegen neun U(;r 2(benb6 nad) ^of. T)a^

(Btä^d)Un wirb immer anfe^nlid)er unb reinlid)er. 2(ud) (SoetI)en

gefiel e§ bort, ^a ift viel ©ewerb, geben unb 2öirtlS)fd^aft

unter ben 50?enfd)en, öuc^ ein artiger ^anbel/unb man fann

8Sie(e6 (eid)t erl^alten, welches un^ in ^(^üringen aB ttwa^

grembeS erfd)eint.

2Bir waren ben anbern Wloxo^tn, aU ben 30. Suni, mit

SSergnügen erwacf)t, fanben bie ganje ©egenb be^ Wtaxfk^ \>ox

unferm ®a)K;of fd)on im ^tbtn, unb madjten nun ICn^ait jur

weitern gortreife.

^ad) acfct U^r reiften wir ah, unter frof)(id)em @onnem

fcij)eitt, unb glaubten nun, inbem wir un6 t)^n ©runbgebirgen

ndl)erten, überall 50^erfwürbigfeiten anzutreffen. Sn ber 3!l)at

fanben wir überall an unferm SBege artige^ unb merfwürbige^

©eftein. ^eine fleine Ijalbe (Stunbe t)on ^of fal)en wir auf=

gerid)tete Steine an ber (Sl)auffee, von weiter fd)immernber

(Seftalt. 2ßir liegen einige l) erbeil) ölen , nnt> fanben, \)a^ ea

weißer £luarj mit ftlberweigem ©limmer war, ber dn fel)r

blenbenbeS 2(nfel)en \)atk, unb üermutl^lid) au^ ber ®egenb

5ur ßl)aufrec l)erbeigel)olt fein mocl)te, benn wir fanben naci)-^

l)er nid)tö mel)r t)on biefem (Seftein. 2(rtige burd)dberte £luarzc

in 9}^enge, aud) rotl;lid) ja§:pi6artigen ^ifenftein; bocl) verfolgte

unö ber ^l)onfc^iefer balb wieber, unb wir fanben erjl in ber

®egenb von 5l}?ar!leutl)en ben erften mdd)tigen ©ranit, von

weißem gelbfpatl), mit untergemengten Soll langen unb großem

<Stü(fen, violettfarbigem ^uarj unb ^d)voax^tm ©limmer. £)iefer

©ranit nimmt ffd) fe^r fcl)on au6. 2öir verfallen nn^ audb

mit mel^rern @tü(fen.

Sn 9J?ar!leutl)en fpeiften wir, wo trefflicl)e§ S5ier ijl,

unb wir gut bewirtl)et würben. :Den ®ranit trafen wir nun

bafelbfi aller Drten, unb e§ wirb viel bavon gearbeitet, (^nt

genarrt unb befeelt von bem ©influffe be^ fiarfen S5iere§, an
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Dem ^ei^en 3^age, maä)kn wir un§ weiter; fanben ober ba(b

wieber unfern aittn (Sd)tefer, ber unä bi^ Sßunfiebel ht^kU

Uk, wo wir 2(benb6 fünf U()r «nfamen.

tiefer Drt, beffen Sage jiemlidf) f)ocl[) ift, l^at bennocb

eine jiemlid) reid^e unb lebhafte SSegetation. Überljaupt bc*

wunberten wir fold^e auf unferm ganjen SQSege burd) beh Sid)^

telberg I)er. ^^ mag fein, weit er ftd) in au§3ebef)nteren Sät-

jirfen gleid)fam erl)ebt, um weld)e bie l^o^en <S^i^en ftcf) all»

mdüg emporj!redfen, unb nid)t fo f!ei( unb abgeriffen ift, bag

ftd) eine fanftere Suft in tiefen bot)en ^!)dlern langer erl)dlt.

2öir fanben überall jiemlid) guteS S55acl;6tl)um ber grüd)te. X)k

(5tabt felbj! ift, für eine folcf)e SSergjlabt, jiemlid) reinlicl) unb

proper; bod) bie ©egenb umber nicbt fo romantifcb, al6 wir

i\n$ üielleic^t t)orflellten.

^ad)\>im wir dn wenig au6gerubt b^^tten, benahm wir

un6 mit unferm SSirtl) auf ttn ^atbarinenberg , ber §undd)f!

an ber @tabt liegt, unb wo nodb tim alte ^ircbe ftebt, beren

S^burm nod) bis jcfet in einer lixt \)on baulid^en Stürben er--

balten wirb. SBir crgo^ten un6 einige ^tit an ber 2lu6ficbt,

unb ba iä) bie ßucb^burg unb neben ibr ©icberSreutb

liegen fab, fo befam xd) ßujl, nod; biefen 2lbenb einen biefer

Orte 5U befucben. 2Bir cntfcbieben un6 für @id)er§reutb,

ba§ eine gute b^^^be @tunbe abliegt, gingen babin, befaben ha^

neuangelegte S^au^ üon bem ^inijler tgecfenborf , beffen @roge

unö jwar in bie klugen fiel, beffen innere (^inricbtung aber auf

febr üertrdglicbe ©efellfdbaft falfulirt ju fein fcbeint; t>erfucbten

t)on bem SSrunnen, beffen (Stdrfe unb ©efcbmacf un§ öortrefflicb

üorfam, unb mir befonberS febr wobl tbat, unb Ui)xknitwa^

fpdt 2lbenbS wieber bi^^b^^ jurüc!.

©eftern, ben 1. Suli, ma(i)kn wir ben erften 2£u§flug in

bie S3erge. SQSir marfcbirten SÖiorgenS gegen acbt Ubr b^^^

au§, unb ht^ahtn un6 nad) Sinnwafcbe auf ben @eeberg.

SQBir marfcbirten gute brei @tunben, unb trafen unterwegs
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abit)cci)fc(nb cj:j! nod; berben X^on\ä)kfcx , bann ®nci§, bann t>or

ßcu^otb§borf einen SSerg t)on n^urem ^uarj an, worauf

wix halb wteber an ®nei§ famen, hm n)ir bt^ auf bie ^oI)e

be§ ©eeberg^ behielten, ^ter madS)ten mir etu)a§ Siajl, be*

fal)en bie 3innn)afcf)e, liegen nn^ ctxva^ 3inn au6 bem gelb=

(id)en mürben 5^()on, vrorin eS gefunben wirb, auöwafd^en ober

fid;ern, wie ffe e6 benennen, unb nal)men einige t>on ben

Keinen äinngrdupd^en, bie bafelbft gefunben werben, mit. T)k

©egenb, wo biefe6 3inn 9ewafd)en wirb, ijl eine (ofe SSergart,

unb \ä)mt t>on bem ©runbgebirge, ba6 bid)t baran (logt,

ndmlid) bem ©ranit, jufammengeflogt unb in biefe ©teile

9leid)fam binabgewafcben. d^ befte^t an^ rollid^tem ©ejlein,

verwittertem ©ranit unb ®nei6, unb enthalt ba5wifd)en fcf)id)>

tenweife gelblid;en ^l)on ober 2^tttzn, ber bie 2(ufl6fung t>on

beiben thtn erwähnten ©efieinarten ^d)tmt X)k üxt, baS

3inn 5U wafdfjen, ij! folgenbe. @ie umgraben ha^ ©ebirg auf

etlid)e Sadjter tief, gleid^fam in einem l)alben 3irfel, unb

macben unUn eine 2Cu§i)6blun9 ober (graben, ungefähr jwei

©Hen breit. Sn biefe wirb ber zinnhaltige tbonid)te @anb ber*

abgefd)ürft. T)ann wirb au^ ber ^obe ein SSacb barüber b^«^^

geleitet, ber von ber ^6l)e be§ ausgegrabenen (5rbreid)6 über

ba§ 3ufammengefd)ürfte herunterfallt unb e§ auf biefe %xt,

immer ba§ dugerfte juerft, bem ju golge aud) ber S5ad) fo

geleitet wirb, burdjwdfcbt, wobei bie 2lrbeiter ben S^l)on fleigig

im Sßaffer burd)arbeiten, \>a^ bie fd)wereren 3inntl)eild)en enb =

Itd) am .(SJrunbe beS au6geb6l)lten §&ad)i^ fdmmtlic^ ftd) nie=

berfefeen unb liegen bleiben. £>ie 3inn!orner ftnb grogtentbeilS

fo fein mit bem gelblid)en ^rbreid) Dermifd)t, ha^ man fte mit

blogem :^uge nid)t l^erauSftnben fann. ^ennod) ^aUn wir

einige größere 3inngrdupd)en, and) einige Ärt>flalle, bie man

bafelbj! gefunben, mitgenommen.

2Bir fanben an ber £luelle be§ Tlain^, ber bicbt l)ier

beim ^aufe entfpringt, unb \)ux ben 5Bacb jur 3innwdfcbc

a\x^mad)t, viele tridentaria europaea, bie überbau^jt auf biefem



383

©ebirgc Uf)x ^dupg ftnb. T)at> Söaffer ber .tluelle be^ ^Wm^
ijl fc^r oortrefflid) unh fd>madf|)aft.

SSom ©eeberc^ gingen wir weiter nad) bem £)d)fen»

f opf ju. ^ieg ij! nod) ein Sßeg t)on guten anbertl;a(b @tim*

ben. Sßir fanben balb auf unferm 'SBege groge ©tücfe ju*

fammcngerollten ®ranit§, bie wie ungeijeure 8:eid)name umfjer?

lagen. Sßir erjüegen bie l)6c!)j!en gelfen be6 ^ d) f e n ! o ^ fc S, unb

fofteten unterwegs üon ber treff(id)en ^luelle, bem fogenannten

gurjlenbrunnen. 2öir ergo^ten un§ auf biefen ^err(id)en ®ra»

nitmaffen, fal)en unter un6 abenblid) S5ifd)of6gvün liegen,

unb gegenüber, nur üvoa^ l)6l)cr aU wir felbj! jlanben, \>tn

@d)neeberg, rechts \)on if)m ben S^Zug^art. Sßir eilten balb

unfern 2ßeg wteber t)om ^cbfenfo^f l)erunter, über htn ©ee^

bcrg weg, bem 9?u§b^^t§ berge ju. ^a^ tjortreffticbfte

©ranitgebdubc t)on breiten, größeren unb fleineren, ]j)orijon-

taten üD^affen, mit bajwifd)en tjorfommenben fen!recl)ten Spal-

tungen jeigt fid) bafelbft, unb mag t>ie(leicl)t nur t)on \)tn auf

bem 9?ubo(p(?(!ein übertroffen werben, ju bem wir un§ aber

nid)t mebr l)injuwagten , weil l;eftige ©cwitter i>k SQaiftt bc^

^immeB belagert l)ieltett, unb un§ ben weiten ^eimweg i)atUn

tjerfperren fonnen. 2öir maö)Un nn^ alfo nnter abwed^felnbcn

flctnen ©ewitterflreifen baüon, unb famen llhznt)^ jcl^n Ul)r

nad) ^aufe.

SGBunftcbct, ben 3.. 3utt.

Lieutenant (Sd)ü^ fam gcjfern, un§ ju befud)en, üon

Tlrjberg. Sßir blieben in ber ©tabt, befuc^ten bie Seugfabrif

beö ^errn SSranbenburg unb feinen ©arten, bejüegen ben

a:()urm, unb 2lbenb^ la§ mir ®oet()c bie neueflen Kapitel

feines 2Bill)elm 50?eij!er t)or. 2ßir Ratten meijl ©cwitterregen

ben S^ag.

2)iefen 5Korgen fuhren wir, unter |!ar!em ©ewitterregen,

nad) ber Lux bürg. SGBir bejliegen bie prd4)tigen ©ranit«
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fetfen , bie bafelbj! nod) in jerftreutcn unb auf9etl)ürmten ^xum*

mtxn liegen. @turm unb OJegen not^igtcn un§, wieber ()er=

unter5U9et)en , unb iä) ging allein mit meinem S5urfd)en, inbeg

©oet^e jeid)nete, über ®id)er6reut() wieber jurüd. 2Bir famen

crfl 5wei U^r S^adjmittag^ am

3)cn 4. 3iiti'.

5D?orgenS fteben Ul)r \)erliefen wir Sßunfiebel unb famen

ein Ut)r nad^ (^ger. Unfere mincralogifd)e S^our j'd)rieb id)

bafelbft auf. SOBir gingen 2Cbenb6 noc^ naci) 3wota, wo wir

ein neujubauenbeS ^an^, :prdd)tige SBirt^in, unb jiemlic^

fd)led)te SSo^nung trafen.

2Bir ma6)Un un6 um fed)§ Ul)r t)on 3tt)ota auf. Sßir

l&atten ©ewitterwolfen unb e6 war ^eip. @egen ein Ufer SJ^it--

tag§ trafen wir in ^art^bab ein. Sßir festen un6 fogleid)

in beffern gradf, unb ma(i)kn bie gewo^nad)en SSifi'ten. 2(benb§

waren wir auf ber ^romenabe.



(1788.) -

^ena, bcn 8. t^ctotuT,

Riefen S^lad^mitta^ bemerfte idf) bei einem Spazierritt, ben

id) ungefa()r jtt)ifciS)en i)ier unt) fünf U^r \>oxmi)m, baf , wenn

id) burc^ bie frifd)geaderten braunen gelber ritt, mein @df)at-

ttn auf bem S3oben fidj) mit einem fel)r Karen <Sd)ein um^

jog, ber midb begleitete, fo wie id) meinen SOBeg weiter nal)m.

2(uf ben ungeaderten gelbern war er nid)t fo !lar ju fel)en,

unb aud) biegmal nid)t auf ben grünen S3ldttern ber gclb^

früd)te, nod) auf bem ©rafe. Unterbeg fonnt' iöi) xi)n bod)

überall bemerfen, i\n\) fogar, al6 id) nad)l)er am gluffe an

^eden vorbeiritt, felbjl an ben 3^l)üren ber ^aufer, bod) nur

fel)r fd^wad).

^a t)or einiger 3eit in bem t)tnt^ö)m 50?erfur SScmerfum

gen über biefc ^rfdjeinung ftnb gemadjt worben, unb id^ midi)

nidj)t me^r rcd[)t erinnere, wo ffe lS)inau§gelaufen ftnb, fo wiU

icb meine S5emerfungen über bie Vix\ad)t biefer ^rfd)einung \)'m

aufjeidf^nen , weil id) glaube, \)a^ fold)e t>k wal^ren ftnb, unb

weil mid) ber fonberbare 3ufan, biefelbe hti einer fold^en SJageSs

jeit ju feben, baju ermuntert.

3)ieg ^b^nomen jeigt fid[) ndmlidl) fonjl gemeiniglid) nur

an Weiteren frifd)en 9)?orgen, wenn burdf) bie Äüble ber ßuft

unb bie barauf anwad()fenben @onnenj!rablen , bie 2)ünfte an-

fangen, niebergefdj^lagen ju warben. @ie fdbwebcn al^bann nod)

jum 3:i)eil über bem SSoben, weldj)er bur^ feine ^üble fie

t>. ^neber« (it. «Rad^la^. III. ißant). 25
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anjie^t, 6i§ t)ic jerftreuenbe (Sonne ftc öufloj!. Se nd^er fie

bem ©oben fommcn, bejlto mc()r t>erbic!en fteftd), wo fienadj)«

^cr ben 3:^au hiihm, jutjor aber a(§ fteine SÖSajyerbld6d)en bie

guft erfüllen. ^{l§ folcl)e ftnb fte eine^. jlidrfern 9?eflere§ ber

®onnen|!ral)ten fd()i9, alS ble gcvx)ol)nltd^e 2uft; weld?e§ man

audt) beim S^lebel wirb hiohad;)Un fonnen, wenn man mit ei«

nem ftarfen 2icl)te ober einer garfei barein leud)tet. ®leicl)e

S5ewanbtnig l)at e§ l;ier, unb bie üon bem Körper jnrürfpral*

lenben @onnenf!ral)len f^iegeln ftc^ 9leid)fam in ben garten S5ld6s

dben be^ "JUebelö ober 2)unjle§, unb fallen \)on ba wieber jurücf,

fo, bag e§ m wirflid)e6 ftdrfcreS ßid^t ijl, weld)e6 ben Körper

umgibt, unb weld)eS wir auf bem S5ot)en neben unferm (Bä)aU

Un tjorjuglidb f^f)cn, weil e6 ba bie fleinen (Sd^atten, weld^e

ber T)\xn^ gibt, aufbebt, unb ftcb oftmals nod) in Un l)ellen

Si:i)autropfen , bie auf bem ®rafe liegen, f^)iegelt.

Sei) l)abe nod) feine SSerfud)e barüber angejlellt, id;) bin

aber t)erficbert, tia^ ein b^Here^ ©ewanb einen weitern weisen

<Sd)ein gibt, fo mt axid) m bellere§ ^ferb, unb bergleicl)en.

2)af wir fe(b(l feinen ^unj! um un§ bemerfen, tl)ut bierju

md)t6 (ob id() gleicb bi^i^über norf) feine genaue S5emerfung an*

gcftellt), aber bie SScrmebrung beSßid)t§, neben bem ©d)attcn,

i(! allerbing» auf bem S5oben bemerflid^er.

Sei) würbe biefen 9?acl)mittag auf biefc S3eoba^tungen

gebracl)t, weil, nad) einem lange warmen unb gelinben SSJetter,

.obgleid) e^ üorgeflern hma^t ijierunb^wanjig ^tunhtn geregnet

\^at, auf einmal, hd jiemlid) faltem S^orbwinbe, ber ^immel

\)tiUx unb rein geworben ifl. 9^un \)erbic!te \)k falte ßuft bie

Dünj!e, bie t>on ber ^rbe auffliegen, unb lieg folclS)c niö)t ge»

nu-gfam fiel) üertljeilen. ^iep brad)te an einem S^acbmittag (wo

e^ fonjl febr feiten ift, bocb erinnere iä) mid), unter dbnlicl)en

Umjldnben, einer ^lo^lid) falten guft hü beiterm SBetter, ^tbn--

Uci)eä bemerft ju b«^^») eine SBirfung \)tx)oov, bie fonjl nur

bei ber Äüble eineö ^eitern SO^orgenö gewobnlicb ju fein ))flegt.



14. 3anuar!

Vi^ö ^iht in gewiffen ^o^fen eine llxt ttahlixttt ^xüi)nmit,

gegen tt)e(d)c t)k SSernunft feine SQBaffen i)^t SBenn mir m
9?6mifd)fati)olifd()er im ^rn|!e fagt, bag er baä 2Cnfe^en ber

Äird)c unb be§ ^api!e6 auf bieSßorte baue: „^u bift ^etru§,

unb auf biefen ge(§ will id) bauen meine ©emeinbe 2C.", fo

fann id) nid)t§ barauf antworten, i^iefe 50lacbtfprüd)e fommcn

nodf) öfter im ßeben üor, alä man eö beulen follte. 3Bie gern

mögen t>k SÖZenfdjen i^re @tanb^aftig!eit am Unfmn btweifcn.

15. 3onuav.

@inge()üUt. ^6 gel)t ein gelinber 3^l)aun)inb. 9?eid)e9'^a*

turen, wie wenig ©ejlalt gewinnen fte bennod), o^ne dugere

5Bi(bung unb Umftdnbe. S4> bemerkte bieg an ber SSiirger*

meif!er S5ol)lin, bie mid) biefen Wlox^tn befud)te. @ie hi)xtn

bann juriic! ju ftd) felber, unb i:)ahzn wo^l bie @pur, wo ju

[ucfeen ift, fönncn aber bcnnod) nur feiten ba§ ®e()6rige fi'nben.

Sine weit ärmere Sf^atur, üon ju oieler dugerer SSilbung,

fanb id) 2lbenb§ bei grdulein SBalbner. ^ie ^leinlid)feit§iagb

ermübete mid^ unb mad)te mid) traurig.

?0?einer ©ci)we|!er ooUeö ^erj unb @inn troflcte mic^

wieber fpdtcr.

25*
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^er Sieger vvirb üerfauft, bcnn er \a^t ffd) in feinem ei=

genen ßant^e jum ©flauen maö^tn unt) üerfaufen.

£>er Wlm\ä) , ber fid) \)on feinen eigenen SSorurt^eiten unb

ßeibenfct)aften be^anbeln unb regieren lagt, mug aucl) von

^nbern bef)anbelt unb regiert werben. —

.

17. 3onuQt.

@in fleincr ®eift gewinnt bie ^ber^anb an unferm ^ofe.

%ix^ SD^anget an deuten ^rinjipien mod)te man gar feine IjaUn,

unb ba bie Wta^t jum SÖBirfen ^u flein ift, fo fommt llxnu

feligfeit unb Unoerftanb jum SSorfcl)ein.

3)ie ^erjogin fud;te mid) naä) ^i^d)^ für biefe @efu()(e

fc^)ablo§ 5U i)a(ten. @te fann in ftcf) juru(fge^en , auf 2(nbere

fd)liegen, unb ijl ba()er bo^pelt Üebenawurbig. ^i)x (^^arafter

ijl e§ allein nocl) l)ier, ber bie ^erjen i)aiUn fann. —
Sd) war 2(benb6 bei ^erber. Sd) fanb i()n nie nod[) in

fo fd)6nem S5efi^ feiner fetbft, in fo ruhiger guUe üon bem,

wa§ er ift. :l)od) \]t er nod) immer franf.

18, 3anuar,

SBann wirb ba§ ^erj feinen tjollen glug ertangen? -

SDber t>ieUeid)t nimmer? —
Sd) W^^ ^i^f^n 9ladS)mittag einen fleinen SSepfud) batjon,

aU i^ ber jungem grau t>. ^alb bie @efü()(e meinet S5ruber§

er5dl)lte. 2Cber eS bejie^t fid) ni(^t genug auf ba6 übrige ^thtn,

unb ijl benno^ ni^t ganj rein.

(5§ fommt mir t)or, al§ wenn ba§ ber l()6d)|!e (Senup be§

benfehben 2öefen§ fei, in ber gefül)lten ßonfequenj aller ht^ki

^enben Z\)ixit, wie t^'xz ©pinne in il;ren geometrifc()en gaben

ju fangen. ^§ i|l tim OTgewalt in ber golge, welche bic

mdd)tigjle gegenwärtige @rfd)einung nid[)t lange galten fann.
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3)er ^akx (Bd)xbUx auö S5raimfc^weig war Witta^^ bei

grau \?. Äalb mit am 3:ifcb , unb fdjeint mir anä) feinem (5()a-

rafter narf) ein ^iniaturgemdlbe in ?)ajlell ^u fein.

19. Januar.

SQBenn man jung ijT, fo ftei)t man fid) alö ben fO^ittet«

<)unft aller £)in9e an; man ij! befd)rdnft in ^infidt)t, unb am

gefüllt mit ßebenäfrdften, beibe Urfad)en bringen biefe SBirfung

^erüor. Se mel)r wir an @infid)t unb wahrem @efül)l für bk

SDinge junebmen, bejlo mcbr finben wir, baß wir nur ^m

febr geringe^ Segment be§ ungebeuern 3itfel§ ftnb. —

20. Januar.

^a§ ^ittaggmabl bei J&ofe macbte micb febr unglücflidS).

Scb fann nid)t6 weniger vertragen, al6 robe ©robbeit, unb obe

Sangeweile baju, mit S^iefpect aufgejiufet, ift eine Situation

ber ^ülle. <So eine ^ofgefeüfcbaft \^ ttwa^ 2(bfd)eulicbe§. iDie

^erjogin faß unter ibnen, unb füblte 'iii)n\id^t^, unb l)atte bie

©roßmutb unb ®üte eincä .^elbenengel^.

Scb mac!)te Sefud^e, unb blieb hi^ nadj) ^itternad;t auf

ber OJeboute.

21. 3anuar.

SBaS füll eö werben mit mir? ^in t)ulfanifd)e6 geuer

tobt unb jebrt fo oft in meinem S5ufen, unb wenn e§ gletd)

nid)t jum 2lugbrud) fommt, fo frißt e^ bennod) bejlo mebr

bie Gräfte. ©6 entftellt bie ©eftalt üon außen, unb wenbet

bie ©emütber üon mir ah, 3Bie werb' iä) bieg ertragen ? Dbnc

9?ube, wa§ ift ein ^erj, wie ba§ meinige! — (5cl)weige, bu

bijl franü 2lngeborne ßeibenfd)aften fteigen nodj) in bir bi6 ju

gefdbrlicben 2lu§brücben.

2öaö gab Urfacbe? ^ie gefirige SJ^abtäeit, bie bu nid)t

toerwinben fannft? 3)ie 9?eboute war ein gefdbrücber unb
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bcfd)rt)erlid)er ^ranf auf fie. @te fd)wact)te wenigjlenöbcine

®cfunt)i)cit!

^alte btc^! SSergig! ©ewo^nc bid) wieber ju bir! @ei

fein ^inb, bu TOct! Um wao? — Der ©efang ber bauten

t()at bir l^eute woi)l — unb bod) fonnte er bein ^erj nid)t

gönj berut)igen! — ^ntfage jeber 2;eibenfd)aft , wenn bu nid)t

einen Krater x>on ^(enb bir au§i)5f)len willft!

22. Januar.

9J?eine @d()wefter fd)icftc biefen iO^orgen ju mir, um midf)

5um @^)a^ier9ang einjulaben. Sei) bemerfe il)re jdrtlid)e ©org»

falt. @ic fü^lt, i(i) fei etwa6 franf, unb will mid) bal)er er«

l)eitern. — Die' S5o6l)eit mag e§ x\)x audi) arger gemacl)t l)aben.

Sag fie geben! — —
— Sd) war bei il)r, unb eS war nid)t fo. @ie ()attc

wirflid) SSerlangen ju gelten; wir gingen, unb e6 war luftig,

betfer linb fd?ön.

Sd) war Zbtn^^ bei ^erber, ben id) nie fo woblgejümmt

nod) fanb. @r la^ mir
,

feine Einleitung über bie 2(ltertl)ümer

ber 9Selt, unb mid; beucht, e§ wdre ba6 S5e(le, xva^ id) nod?

t)on il)m gel)ort. ©^dt war ic^ nod) bei ©ore§.

23. Januar.

3d) na^m ©lauberfalj, benn id) finbe eine SSerfiopfung

in mir, t>k auf ein ©allenfteber beutet.

Ttan hat mid) nad) ^of, aber id) fd)tug e6 ab. Der

©ebanfe babin ift mir unertrdglid). Sd) fenne fein elenbereö

Bufammenfein. Da6 SSefte, wa6 ba ift, bic Jg)er5ogin, fül)lt

gleid)e S^lotl), man nimmt 2lntl)eil an ibr, unb fann il;r nic^t

belfen. @ie mad)t fid) fej!er bamit, \)a^ fte glaubt, folc^e

(Itiften^ erforbere ibr 9?ang.

3c^ bradS)te ben 2Cbenb bei ber |)er5ogin ÜÄutter mit grau

t). .JCalb ju.
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24. 3anuar.

2)e5 großen ^6nt95 Ä09. 9}?eine (Soujtne in ^Berlin; bct

iö) t)or einiger ^di einen S3rief mit feinem S5ilt)e öeftegcrt

ju9efd)i(ft \)aht, fd)rieb mir jüngft, t)ag fid) ber SSrieftrdger

fo barem t)er(iebt, bog er nur immer barnad) frogc, wann er

rtjteber einen S3rief mit biefem ©iegel bringen fonne ? — (So

ijl baö S3ilb be6 großen 3}ianne§ nad) bem SSobe wert^, unb

nirgenbS jeigt ftd) biefe 2Cd)tung reiner, a(ö au6 bem Wl\xn\)t

eine§ fo gemeinen 9J?anne§.

^d) fcfjrieb biefen 9}?orgen an meiner Überfe^ung be§ öufrej

für |)erber6, unb al6 id) fte il^nen 2(benb6 brad)te, ()atten fie

große greube bamit. ^erberS ^ritif, ^umat über ben löcrS--

haUf t^at mir fel)r vooi)i, unb id) arbeitete nod; in ber '^a<i)t

\>axan, bie getabelten (Stellen 5U üerbeffern.

26, Januar.

^ine (Sad)e tjl mir ()od)j! juwibcr. SMefetfl, wenn man

nad) iabrelangem fRt(i)tm, nad) tnnerm 3wift/ unb j!ol5erS5e=

l^auptung feinet SSort^)eil§, enb(id) auf einmal banquerout

mad)t, unb mit biober Öntfcbulbigung ba6 entgegcngefe^te 9?ccl^t

be0 2lnbern eingejlel)t. Se ^o^cr ber SBert^ war, um wetdbcn

ber ©treit, je x)orjügtid)er bie ^erfon, bie ftd) einer fremben

50?einung anmaßte, ie wibriger ijiber ^aU, unb e^ l^dlt fcbwcr,

bie ^od)ad)tung ferner für biefclbe ^erfon ^u erhalten. 3)eg«

wegen e§ vernünftigen 5[}^enfd)en fo fdf)wer wirb , ftc^, wie man

e§ t)eißt, ein Dementi ju geben.

27. Januar.

3d) war dußerjl abgefpannt ben 9J?orgen. @in ®(a5 SQBein

balf mir etwa§ auf. T)k fel)r gelinbe ßuft unb ber tjerdnbertc

©ebraud) be§ fpanifc^en SJabafä mögen bieß bewirft l)aben.

Sd) f^eijle ^ittagä wieber bei Jg)ofe, ob id^ mir g(eid)

^vorgenommen i)attt, bie 2Bod)e nid)t ba ju effen.
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2Cuf bcn 2Cbenb war iö) jum ®^iel bei ber ^crjogin

föiuttcr gebeten, ^ie groben Unarten t)on Sßietanb, ber im

<Spiel nur jletS gewinnen will, beleibigten mid^, ob id) micf)

gleid? jurudl)ielt, unb e^ nid)t dugerte. 2(ber id^ neunte mir

üor, eS fe^r ju t>ermeiben, fünftig mit i^m ju (fielen.

3cJ) ging nid^t fonberlid) t)ergnügt nadj? Jg)aufe.

28. Sanuat'.

£)ie ge|!rige Unart t)on Sßielanb bewegte mid), biefen

5[)?orgen über ^oflid^feit ttvoa^f jur ndd^ften SSorlefung, auf=

jufei^en.

2(benb§ waren wir im S^amUt @ i n e r mad)te bie 9?olle

fe^r gut. ^a§ (5tü(! i)at t)tn allerlebenbtgjlen SKeij, unb fd)(dgt

an bie ebelflen unb lebhafteren ©efu^le üoit allen leiten an.



(1813.)

2>cno, ©onnabcnb, bcn 24. 2(prU.

2i5ir (eben unter mandjerlei Uaru{)en unb ©erüd)tcn, wos

t)on i6) iebodj) nur ben SÖBieberfd^all \>ixnt^mt, t>a iä) mid) in

meinem ^djimmerd^en, im %n^z]iä)tt ber wed)fetnben SSergc

unb ber aufgrunenbcn SBiefen unb SSdume, jiemlid) jurucfgc?

fclS)(offen ()alte. !0?ein ^axl ta^t^tn ijl tttoa^ lebhafter, unb

j!reift immer mit Un t^di^ burd?5ie{)enben, t^tiU bit)ouaqui»

renben ^rie9§{)orben um(;er, unb mod)te gern ^t)z\i mit am

Streite nehmen — woüon id) x\)n iebocl[^ nocl) für biefeö Sa^r

jurudPju()alten fud)en werbe.

2Bir i)ahtn biei^er nur meift ipreugifdje ^ufaren unb ^o--

fafen Qti)abt, bie tdglid), ja jlünblid), i^ren 2(üfent^a(t »erdm

bern, unb aud) an ä^l)! fe()r imgleidj) ftnb. SRaä) ber 2(ffaire

bei SBeimar f^at e§ aud) üorgejlcrn einen @d)armü^e( an ber

ß^auffee bei Um^^erftebt gegeben, wobei einige granjofen ge=

blieben fein follen. liefen 3)?orgen, fagt man, jidnben hit

SSaiern unb Si^anjofen gegen SBeimar ju ttxoa^ jal)lreicber, bei

Mot\6)a\x ; bie ^)reugifd)en ^ufaren f)ingegen ncbjl ben Äofafen

i)aUn iiä) in ber S^lacbt gegen Äuni^ unb bie S5erge jurüdPges

jogen, fo, baf e§ i^ier in ber <Bta\)t, wo ein Keinem SSrobs

magajin liegt, t)ielleid)t beute nod) ju einer 2£ffairc fommen

!6nnte. SBir warten %Ut^ mit ©ebulb ah, bod) wünfcben wir,

baf unfere unrubigsn 9'lad)barn balb weiter jieben mochten.

©efiern waren gegen bunbert ^almüdfcn bier, bie id; jwar

felbjl, beö unfreunblid)en falten SQBetterö wegen, nicbt befucbt
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()abc, bie mir aber unfcr ^rof. SSotgt, ter fleißig ju mir

' fommt, gar feltfam befd)rieben i)at fßiete t>a^on, fagt er,

fa()en gerate wie ba§ fteine |!einernc S5itb au^, baö id) bcfi^e;

anbere l)dtten Äo^fe mie bie J;ürbiffe, an benen gar ipenig

@r()6()un9 jii bemerfen fei, fonbern 2Cugen, 9)^unb unb S^lafe

gleic^fam nur wie in ben n^ürbi^ eingefd)nitten. ©§ tftut mir

leib, baß i<i) fie nid[)t gefeiten l)abc. d^ finb meift fleine, aber

unterfe^te unb gewanbte ßeute.

@o leben wir nun i)kx mit ben SSolfern 2Cften6. SQBa§

barauS werben foU, ij! fcl)werli*cl) ab^ufel;en; auä;) begreift man

nid;t ganj, warum bie 2Crmeen nidjt weiter üorrüden.

SSon 2öeimar rvti^ id; gar nid)t6, weil bie ^affage bal)in

nid)t offen j!el)t. ^ie umlaufenben ®erüd)te finb fo abwed)-

felnb unb \)erfd)ieben, bag man i^mn feinen ©lauben betmef=

fen fann. £)ag bie granjofen bafelbji jlarfc 9?equifitionen ge»

ma(i)t; x]t wol)l gewiß: t>on bem Sßeitern erwarte id? 9'lad)rici^t.

S5ei iin^ l)at eS in vergangener '^aci)t gefdjneit, unb nod)

liegt ber ^<i)mi biefcn EOZittag auf ben SSergen. :^iefe§ wirb

unferen fd)6nen frül)en S3lüt^en fein ®cbcil)en bringen. Zuä)

l^ierin muffen wir un§ tem ^d)ic!fal ergeben.

©eftern ^a(i)t^ la6 id) nod) t?or ©4>lafengel)en bie Fächeux

t)on ^O^olicre; l;eute will \6) t>m Tartufe lefen. T)k Correspon-

dance üon ®rimm 1:)aht i(i) andi) geenbiget. Wit bergleid)en

mix^ man ftd) je^t bie 3eit vertreiben; benn TlnbereS fann man

nid)t lange jufammenfäffen.

^e§ 9}?orgenö treibe id) meijl immer bie (Seorgicö bed

SSirgil mit bem ^arl, \:>a^o frcilid^ ein g6ttlid)eä ®ebid)t ift.

Söir ftnb nun am ©djluffe be§ legten ©efange^, auS ^tm

wal)rfd)ein(id) ^ante unb mel)rere große X)i(i)Ux il)rc bejlen

grftnbungen gefd)6:pft l)aben.

(Sonntag, ben 25. ?fpd(,

©eftern ging eä ganj rul)ig ju, unb e§ waren, außer nn

paar :K)reußifd)en Patrouillen, feine ^ru<)pen t)m. 9^od), f4)eint
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Preußen \)aUm ftd) jcnfeit^ bcr ©aale, gegen ba6 2((tenbur«

gifd)e (?{n. £)od) fd)e{nen biefe§ nur geringe ßorp6 ju fein;

2:)er ttiiütarifdje ©eift ermetft OTeö ; bie SJ^eiflen ^u gurcl)t

unb @d)recfen, Einige aber bod) 5U einem gefpanntern S^eben —
t)(i^ benn aud) nid?t übel i|!, fo lange ndmlic^ feine größeren

(S5efal;ren beoorjle^en.

Wim Maxi ift fel)r erregt, unb er neigt fid) ganj junt

©olbatenleben l)in; waS mir benn aud) — jumal hti je^igen

Seiten — eben nid?t juwiber ij!. ^r ij! t^tn ganzen S^ag unter

ben Gruppen, bie anfommen unb ge^en, unb mod^te gern

fd)on ctwa0 wagen. @ein ßl)ara!ter i)at ol)nel)in ttxva^ ^ef«

tige§ unb gorttreibenbe6, ba6 mir oft ttxva^ @orge unb 50?ul)e

mad)t; bod) ^um ©olbaten fd)i(ft er fid), benn brat) ijl er,

unb aud^ jiemlid) gewanbt.

p _

—

2)cn 26. Tfpttf.

(Bejlern >affirte Wlax^(i)aU S^ep mit 15,000 5D?ann \)kx

burd), bie grogtcntl)eiia biefe SRaö;)t in ber (Stabt einquartiert

würben. Preußen follen an 30,000 ^ann hd 2(ltenburg jlel)en;

in bortigen ©egenben big ßeipjig eine große 50?enge Siuffen.

2Bal;rfd)einlid) bürfte eS in biefen S^agen 5ur@d)lad)t fommcn.

Sd) befud)te biefen 9}iorgen mit bem jungen SSoigt ben

5Q^arft, um t)k granjofen ju fel)en, unb aud) einige ©panier,

ße^terc unterfd^ieben ftdj) wenig, l)atten nur gellere Uniformen,

@ö ijl meijl fe^r jungeS unb fleineö SSolf; man fagt, c6 feien

bie ^ol)orten ber 9ten ^ioifion. Qin 2{ibe5 5!J?aior, ber t'm

^eutfc^er unb ein granfe war, unterhielt un6 lange. Qt war

fel)r vernünftig. — ^ann ging id? in ben botanifd)en ©arten,

bie fd)6ncn SSlumen ju befd)auen — ben freunblid)en ©egen^

fa^, ben bie ^^latur un6 t>erleil)t, gegen bie Übel ber 5}?enfd)cn.

2Cuc^ ^aben wir feit ein paar 3)agen wieber augerorbentlic^)

fci^6ne Sßitterung, unb biefen ÜÄittag war e§ fd^wül, bag man
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ein ^onnermetter ermattete. £)er groft in voriger Sßod)e foü

t)en S5aumen unb 85lütf)en feinen 'B(!li)a^m ^tbxa(i)t \)aUn,

iDienftag, ten 27, 2Cpttl, cjccjcn ^littaci*

T)k @cenen üerdnbern ftdS) je^t hti m^ Wma^t jtüntlici),

borf) bin id^ bi6f)er nod) gönj ru{)i9 in meiner ©artened^e ge»

blieben, unb geniepe — ob«)ol)l hd ttwa^ ^atarrf? — be§ aufs

blüi^enben Sa^re§.

2)iefen SJlorgen ft'nb bie 2Cuftritte ctwaS bunt. Sn ber

9^öci()t, gegen !0?orgen gu, bradj)en bie gejirigen fran5oftfdf)en

S^ru^^en wieber auf, unb marfd)irten jenfeitS ber ^aaU, »er?

mut{)lid) naö) SSurgel ju. lim 5Worgen fam fd^ort preugifd)e

(Sa^jallerie, ^ufaren unb U{)(anen, bier an, machten einige ju=

rucfgebliebene granjofen ju (gefangenen, unb unter anbern einen

(Solonel unb nod) m ^aar £)fftaere (im ^üi)U\)ai), bie fte hti

^enri ertt>ifrf)ten. £)en armen »^enri felbjli ^ahtn fie im ®d)laf;

rod unb Pantoffeln mit fortgefd)(e:ppt — unb eben l)ore id),

baß fie mel)rere SSaiern, bie üon ber (Sd)ne(fe b^^wntergefom^

men, ju ©efangenen gemad()t l)aben. X)k Preußen jeigen üiele

9J?unterfeit unb SJlutl) — nur entfd)eiben biefe kleinen 2(ffairen

nodf) nid)t0. — ^ie granjofen b^ben fid) l)ier fe^r gut betra=

gen, fo wie iä) and) fold)e6 üon SBeimar ^ore.

«OJtttööö.

Sefet jie^en 20,000 granjofen, S5aiern, «|)effen, 2Bürtems

berger ic, unter ©eneral fDZard)anb, üon SQSeimar fommenb/

l^ier ein. — iJla^oleon foU in Söeimar fein. @ben wirb üon

l)ier au§ eine £)eputation an il)n gefanbt. — Zn 7000 9J?ann

bleiben biefe 'tRa(!i)t l)ier; bie anbern ft'nb in ber ©egenb. —
2)iefen 9flad)mittag ij! e§ wieber jiemlid) fd)wül. Me S5lütl)en

ftnb ^erau§; mand)e SSdume fangen fd()on an ab5ublül)en. —
Sd) fel)ne mid) fel)r nad) ^ad)xid)ttn üon ^ud); bod)

wünfd)te id) aud) nid)t, bag löriefe verloren gingen. — SÖBir

finb ^ier, jum SÖSunbcr aller SBelt, nocl) t)on Einquartierung
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t>crfd)ont geblieben, fo, tag c§ nod) immer in meinem ^aiife

ru()ig ij?. — ,

SBaä id) bemerfe, ift, tag ber @d)rec!en immer grofier ijl,

aU bie ©efat^r felbj!. SSor jenem foHte man fic^ ju t)nUn

fud)en. 9^ur unfern ^inbilbung^fraft t>erme]^rt unb tjergrogert

bie Übel. —

WlitttüOii), tcn 28. 2(prU, früh.

SBir l)aben bie 9lad[)t Donnerwetter Qt^aht, aber ol^ne

O^egen. Die S5it)ouaf6feuer ber granjofen fa|) man bie gan^e

Sflac^t burd? an ben S5ergen. Diefen 9}?orgen i|t t6 jlill; bie

gran^ofen ftnb nod) l)ier. 9}?an fagt, bie Preußen jldnben auf

ben S5ergen. —
Unfer ^^er^og foll üorgeftern nad) Erfurt gegangen fein,

S^apoleon entgegen. 9?od) ift biefer ntd)t in SBeimar ange^

fommen.

^rcitog, ben 30. 2fpdl.

Du magj! Did) nicht wunbern, bag ic^ t)orgefiern fo

wenig, un^ geftern gar nid)t jum @d)reiben gefommen hin.

»Db td) mid) gleid) für meine ^erfon fo jiemlid) rul)ig t)er*

l)alte, fo ift bod) ber 2(nlauf t)on ben dugern S5egebenbeiten

fo l)eftig unb jubringenb, bag man ftd^ ber bewegtem ^i)dU

ne^mung md)t erwel)ren !ann. ©eftern SJ^orgenö lS)atten wir

©d^armu^el in ber ^tabt, unb wdl)renb bie ^»^anjofen üon

ber einen (Seite in Raufen einbogen, maä)Un ^it ^reufifcij^en

Ul)lanen auf ber anbern @eite einige befangene, blefftrten and)

(Einige, u. f. w. ^an redjnet an 50,000 granjofen, ^it gejlern

jum a:^eU ()ier, nad) 2(uerjldbt ju, tjorbeijogen
, jum ^f)tit

aud) in ber @tabt unb ber (Segenb geblieben ftnb. Darunter

waren mit Reffen, SSaiern, SBürtemberger, S3abener u. bergt.

Die ße^teren l)aben wegen iljreö S5etragen§ fd)led)te§ gob er?

i)alten. Der 50?angel fangt an, groß unb allgemein ju werben,

wie man bei fo üielen ©djlm fid) wol)l benfen fann. Diefen
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ganjen SD^orgcn ttommctt c§ fd)on miebcr; bod) t^eute, fagt

ntön, fei bcr (e^tc 2)urc^marfd).

^ie armen \)erb(enbeten 9}ienfd)en, weldje ftd) einbitbeten,

bie granjofen feien fd)on au6 bet SCßelt, erfahren freilid) frdf»

tige ©egenbeweife ; ob e§ gtetd) wafjr ijl, bag in bcn 3)ru^^en

wenig Jreube ^um ^rieg {)evrfd)en mag.

(Sütintaö, bcn 2. 9}2ai. (QD^orgcn^ , 6etccftec |)tnimc(.)

— din paar S^age ber Unruhe finb nun wieber »brüber,

unb wir finben un^ ttwa^ erleid)tert. ^ie italienifd)en SJrup--

pen madf)ten un§ üorgejlern dxoa^ bange. @ie waren in SJ^enge

ba — id) xt>ti^ nid)t, wie t)ie( 3:aufcnbe — un\) fte fd)einen

nid)t bie jartejlen S5egriffc üon bem ^ein unb ^ein ^u

\)ahm. S^kx, im ^arabie§, campirten eine gute ^ai)l, unb

beä 9f?egenö ungead)tet, htaä)tn fte ^ecfen unb 3aune burc^,

unb t)o(ten, fonberlid) wa6 x^mn für il)r S^lad^tquartier füglid)

unb tauglid) fc^ien:' SSdnfe, SSreter, ganje 3:^üren, ^olj unb

@troi) in Wltn^t, (5o ^aben ffe in furjem eine fleine fcol^erne

SSorjlabt ftd) in unferm ^arabieg erbaut, beren SRäi^t m^
^war einige SSeforgnip erregte, i^nen aber hd ber regnid^ten

S!fla(i)t fet)r wol)( UUm.

©eftern finb bafür mel)rere SSaufenb SBürtemberger t)ier

eingerußt: tin frieblid)e§, guteö Ißolf, meifl blutjunge Wttn*

fd&en, bie eä eben mit Sf^iemanb — anö) nid)t mit ben ^reu»

gen — bofe meinen, liefen ganjen SJ^orgen trommelt e6 fd)on,

unb man fagt, e§ jogen l)eute nodf) 15,000 neapolitanifd)e

al^ruppen ein. @o l)aben wir benn in 8 S^agen ^unberttaufenb

!!ÄcnfdS)en l)ier htmxt^it. ^aS will etwa§ fagen; md) weig

9^iemanb mebr, wo ctwaö l)erjunel)men, unb bie ^loti) bürfte

groß werben. —

aUn etl)alte id) einen S5rief üon grau t)on (Stein unb

grau uon @d)iller. S5eibe fd)einen ^itmii(^ getrofiet, unb jus
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mal bei gelterer Ij! immer bic SSorjlcHu.ng ba6 größte Reiben;

\\>znn hk (3ad)e ba 'i\t, fuf)(t fte bti weitem nid)t ba6 Übel fo

fe^r. grau \)on @tein l)at mir fogar einen d)armanten S5rief

gefd^rieben, ben xd) X)ix gern ganj mittbeilen m6d)te. @ie

tt)ünfd)t feine 3}?dnner in ber 2Belt, t^amit eä feine Kriege

gdbe — aber fie bebcnft nidjt, bag \)k Söeiber bann aud)

nicbt fe()r frieblid) fein würben — unb mand)e fürrf)ten fogar

bie Langeweile arger, al6 ben ^ricg. @ie nennt unfere burcb»

jiel)enben Krieger iinarfabifd)e ©d)dfer, ^k il)r leiber t>tn grub*

ling t?erbürben, u. f. w.

(Segen t>k ^erjogin war S^ia^oleon, ber ftd) nur brei

<Stunben in SBeimar auffielt, augerorbentlid) einnebmenb. Dem
^cr^og mag er einige nid)t fo angenebme Dinge gefagt b^bcn.

@ie fd)reiben mir aber t)on allem biefem gar wenig. —
(5in ©ebanfe i|! mir biefen Wlox^m Ulm 2(ufj!e^en gar

mdd)tig burd) bie <5cele gegangen, bag ndmlicb bie @uten

fajl immer Urfad)e finben, fid) be6 i^ebenö ju erfreuen. g§

waltet bocb ein guter ®ei|l über nn^. Sd) b<^^c e^ üor fed)l

Sabren am 3:age ber @d)lacbt unb in ben gefdl)rlid)en 3eiten

geprüft, unb jc^t, hti \)tm ungcl;euern Drutf, t)m wir fül)len,

bin iä) unb bie 3)?eintgen beinal)e gan^ unüerle^t unb unge»

ftort geblieben, greunbe unb greunbinnen, bie xt>t\t me^r Uli*

rul)e unb S^lotb Ratten, finb bennod) l)eiter geblieben unb i)aUn

fic^ munter erbalten, ©o war iö) gcjlern bd ber guten ®rie6*

bacb, ^k immer in ifyrem gleid)mütbigen @inn fortlebt, ob fte

gleicb gewaltige S5efd)werben gel;abt. @ie fdjafft l)erbei, unb

treibt biefeä wie anbere ®efd)dfte; nur bei bem gemeinen 5Ö?ann

jcigt ftcb freilid) l)k unb ba @(enb unb ^oti).

Den 5. SO?ü{. SKorgcnö.

SQßir böben wieber ein paar unrul)ige S!age gel)abt,

wegen ber fielen Durcbmdrfd)e; bod) b^"^^ fd)eint nun 2(lleÖ

vorüber. Die iJ?ad)rid)ten üon einer SSataillc, bie vorigen

Sonntag bti 8:ü^en oorgefallen fein unb bi^ ben anbern Za^,
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at§ »orgeftcrn, gebauert ^aben foll, fint) nod) nid)t bejümmt

genug. SSiete S5(cffirte foHcn in SBeimar, in 2Cpolba zc. an--

gefommcn fein; felbft ben 9}?arfdf)all S^lep fagt man tobt, unb

ben ©eneral SSertranb j!ar! bleffirt.
—

^a§ @cl)icffal nimmt eine wunberbare SQBenbung. £)icfet

^rieg fangt ganj anber6 an, aie bei; öor fed)6 Sö^ren. e§

fd)eint gleicl)fam, aB wenn fid) ba§ ©lud ber granjofen er*

fd)o^ft ()dtte: aber bie Unruhen werben beg^alb nid)t au^blei*

ben. 3ßir fe^en wunberlidjen Seiten entgegen, ©ollte bie

granjofen ba§ getx)ot)nlid)e (Bind t^ertaffen, fo ift eine Sf?et)olus

tion in ganj :^eiitfd)(anb wo^l unau,6bUib(i(f) ; benn 2Clle6 jlu^t

fiel) bei un§ auf ^u fd)«)ad)e ©runbfdulen. —
SÖBir ^ahm immer @d)tt)drme t)on rufftfd)en unb ^reugi^

fd)en ^ofafen unb U^lanen \)kx jenfeitS ber ©aale jur ^titt

getrabt, welche ben burd)5ie()enben franjoftfcben ^ru^!pen üiel

@d)aben tf)aten. @ie waren fogar fo breift, ftd) be§ ^agö

auf unferen SSergen fe()en ju laffen, unb 9flad)t6 feilten fte

über ben SUig unb madS)ten üiele ©efangene unb ^tntt. ^axl

war fo \)erwegen, fte üorgejiern in 9?oba ju befurf)en, wo er

an 500 berfelben antraf, bie, wie er fagte, alle fel)r l)ofiicb

unb artig gegen il)n gewefen. @§ foUen fel)r fd)6ne 8:eute

fein. — ©eflern i)attm wir ben legten 3:ru^^ ber nea^olita^

nifcl)en ©olbaten, bie tttva^ ungejogen gewefen. SSorgejIern

\)attt id? timn jungen 5JJ^enfd)en t)om (Sanitdt6cor!p§ bei mir,

ber fe^r \?er|!dnbig unb befc^eiben war. dx ift in ^ari§ ge^

boren, unb brad)te je^t fd)on fieben Sal)re in Italien unb

SUprien ju, wo er aud) illt)rifd) fpre^en lernte, ©eine ©qui^

:|)age würbe i^m ^tx in ber 9^dbe tjon ben .Kofafen geraubt,

wobei ffe auä) ben ^Cbjutanten feinet @eneral§ gefangen

nal^men. —
£)iefe^ %üz^ fd)cint mit ber fc^)onen SQSitterung unb Sa^*

reöjeit etwa§ ju contrajiiren ; bod) nel)men wir auä) an biefer

2(ntl)eil, unb finben in Um («ontrajl einige SSeru^igung. 9J^e^r

noc() aB t)on ben 5i:ru|)pen befürchten wir oon fünftigen 9idu«
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berbanbcn, bic fic^ ctabliren fonntcn — benn t>ic ^efevtion ioU

jlarf fein.

2(0cnH.

Scf) ^abe tiefen Witta^ hd 3. 9?. 9?. Wliimr gegeffen,

wo öUev{)ant) S^adjridjten angefommcn ftnb. ^an i)<iit bic

^ataiUe nod) nid)t für entfd)eibenb. Wlax\d)aU 9^ep ij! nid)t

tobt, nod) weniger S5ertranb; aber SSeffiere^ foU tobt fein.

^an fann auf bie crjlen ^fZad^ridjten nic^t txamn. Qim 9}?enge

S5(effirte foUen nad) 2(polba, nad) SÖJeimar 2c. 9efd)afft worben

fein. —
Sd) (ö§ geftern 9'?ad)t nod) bie ^dnha, bic ein junger

S)ic^ter unferer ^rin^efftn bebicirt ^at, ^er junge Ttm\d) i\t

nid)t ganj oI)ne S^atent; bod) ein gvoper ^id)ter i|! er md;)t

—

unb an5ufe(;r mit ftd) fetbjl befd?dftigt. ^6 ijl t{;m ju wün^

fc^en, bag er eine ©teile befomme. —

(Sonntag, bcn 9. 9}?(if.

Sd) fann ben fd)onen 5[)?orgen nid)t beffer feiern, aB wenn

id) mir t)a^ 2(nbenfen meiner Sieben unb Steuern nd^er in''3

©ebdd)tnig rufe. £)ie Statur, bie jefet fo au6ne(;menb fc^on

ijl, wenbet gern unb k\c!i)t ba6 ©emüt^ ju bemjenigen \)in,

tt)a6 wir and) in ber moralifdjen SÖSelt fd)on unb lieblid) fm«

ben. @o (jabe id) aucl) in biefen S^agen {)otbe unb angene()me

S^rdume, unb mein (^emüt^ befd)dft{gt ftdf) im @d)(afe grol)=

lid)e6 unb bem 9}lenfd)en 2£njldnbige6 ju bilben. £)a§ ©erdufd)

unb ßdrmen ber 9)?enfd)en unb S^rommetn, ob eS g(eid) nod)

nid)t au§ biefen ©egenben gdnjlid) verbannt ift, f)ait bod) bie

ruf)ige Sage meiner 2öot)nung ttxva^ entfernter, unb mit ^ln=

quavtierungen finb wir aud[), für unfern 5j;(;ei(, eben nod) md)t

ju fe^r beldftigt worben.

JDcn 12. ^ai.

9)ieine 9)aufen ftnb etwaS (ang. ^[d)t bag id) immer

geftort würbe, nod) baß c§ mit an ©toff jum ©djreiben fef)tte,

D. ^iu()«r6 (tt. lRa<^(a^. 111. iSaiiO. gg
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fonbern — weil man fid; eben lieber mit ©ebanfen, aU mit

(Sd)reiben befd^afttgt. !3d) ^ore m^ SiBeimar gar ntd)t§ von

^ir; alfo fommen and) bafelbjit feine S5riefe an.

^§ ift hü un^ nun üwa^ füHer Qen^orben, tnbef wir bi§

öuf ^ixi ^tuti^tn ^a^ immer abwedjfelnb mel}r ober weniger

^urd)marfd)e Ratten. Wlan f^rid)t |)ier üon vorgefallenen Sa=

taillen^ bod) wiffen wir barüber wenig ®enaue§. SBa^rfdjein«

lid) i|l e§, t)a^ Sflapol^^on anje^t feine geinbe bi6 an ober über

bie (5lbe jurüifgebrüdt bat. —
3d), für meinen SFl)eil, b^^te bafür, ha^ man in btefen

in ber ^1)at trüben Seiten fein ©emütb, fo üiel nur moglid),

V)on fremben ^inbrü^en jurüdtbalten muffe, um nid}t ganj im

Strubel unterjugeben.

S^apoleon fagt, fein @tern (son etoile) leite x^n. ^at

nid)t iebe§ tjon un§ feinen ©tern?'SOBir muffen un6 50Zübe

geben, fold)en p erfennen, unb in ber trüben ^^lacbt auäfmbig

5U mad)en. SÖSen feine ^f liebt ruft, ber fi'nbe ftd) ba, \voi)ln

fie ibn ruft, dt wirb ibn überall erfennen. ^a§ @nbe von

allen £)ingen wdre ja bod) nur ber ^ob — unb xva^ ift ber

3:0b? ^6 gibt £)inge, bie fd)werer ju ertragen finb. —
SBir muffen für un^ forgen, unb i)ann für t}a^, tva^ un§

jundcbjl angebt, unfere Sieben unb S^eunbe. ^at iin^ bie

SOBelt größere ?)flicbten aufgetragen, fo muffen wir aud^ biefe,

nad) unferm SSermogen, beforgen. 2Ber weiter i)inau^ gebt,

ber überfteigt feine ;^rdfte, unb fein (Stern fann ibm binfort

nicbt mebr leud)ten. ^r verliert bie 2(nftd)t von biefem. —
Untbeilnebmenb ij! man beßbalb nicbt an bem menfd)licben

©cbidfal, wenn man nid)t über feine Jtrdfte binau6 gebt. SBer

allzuviel an ju vielem Slbeil nimmt, verwirrt ftd) leid)t; er

lauft aud) ©efabr, aUjuparteüfd) ju fein. Tlit t>tm (^lauhm

an ein gerecbte§ (5d)i(ffal erbebt man ftd) über hk :l)inge;

man i)at nod) Hoffnung ba, wo felbft ber 2(nfd)ein aufl)6rt.

^iefe§ b^ben t>it 5l)ienfd)en ju einem J^au^tgrunbfa^ ibrer

^Religion Qtmaä)t, unb fte ^atkn and) 3?ecbt baran. 2Ber nicbt
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geflußfcit im eigenen ®efu{)l ^at, an bie 3öal)rl)c{t t>er £)rb«

nitngcn ber Statur 511 ^lanUn, ber ncl)mc ftd) einen uberno«

türlidjen S5et|lanb. X)it Qan^c Statur ij! ja t>on ber ®ott()eit

burd)brungen. —
Sc^ ^abc in biefen S^agen mand)er(ei 25etrad)tiingen iiber

ben @()rgei5 gemadjt. (^r enbigt, wie aEe l^eibenfd)aften, ju*

(el^t in Söaljnfinn. Tland)z geibenfd)aften fonnen biird) @f«

fd[?i3pfitng ber ^l)t)ftfd)cn 9^atur gemäßigt tt)erben, ber @^rgei|

feiten, ^icfe ßeibenfd)aft fleigt immer ^bi)cx, je mikt fte

fommt, tt)eil fte in ber 3:!)at etwaö ^b(e§ jum @runbe l^at,

imb enbigt in SBittf) ober minbejlen^ :Don £luid)otti6mii§. Le

Don Qiiichot du jNorcl ()eißt ^arl ber 3w6tfte mit ^edjt. ^arl

ben günften treibt bie ßeibenfdbaft in'§ ^(cjler. S5ei S5eiben

l)at ffe bie Übermad)t über ben ®ei|! genommen. (Sie V)er*

gagcn ba§ 5l)?ag \t)xtx Gräfte.

Unter allen Mjrcrn be5 2(tetbum§ ift mir ^oraj in

feinen <Satt)ren unb ^pifteln htinai)t ber n)id;tigf!e. ^r l)at

felbft bie ßeibenfc^aften gefannt, aber aud) i{)r S!}?ag er«

fannt. @o gefällig, fo rirf)tig, fprid^t feiner baüon. Sn tf)m

blü^)t, tt?enn ic^ fo fagen barf, ber aä)U gefunbc 9}?enfd)em

üerftanb.

,;iDu, gcfunbcr 9}?cnfc()cnt>crRanb , tvofcrn, n?te icf) gtaube,

*Du eine ßjottf)ctt bifit, ivcit)' icl) micf) gdnstkf} nur biti"

fagt ^ropcrj.

(Sonntag, fern 23. 93iöi 1813.

SSergebenS wartete iä) bie lange Seit, ein SBort wieber v>on

£)ir ^u I)6ren ober 5U lefen — umfonjl! e§ fd)eint, aB wenn

ber wilbe^rieg and) bie jartejlen S3anbe auflofen wollte, ^odb

bei uns ijl e6 nid)t fo. Sei) bin ^urer greunbfdfjaft fo ftcber,

als wenn St)t W^ «uf t>er (5tube mit mir lebtet; nur fül)le

ic^ bejlo mel)r bie S5efci^wer(id)!eit ber 3eit unb ber Umflanbe,

je mz\)x man zin freunblidjeS SBort au§ einem treuen 3Äwnbc

26*
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«nicfet ju \>ixm\)tmn tt)üiifd)cn mbd)U. „2Blr vverben t)on bcn

@d)id^fa(en um^erqctrieben," fagt itnea^ im SSirgit, ,,lagt

«n6 ben @d;icffalen folgen!" — SSon unferen S5egebenf)eiten

^ir 5U fd^reiben, bin ici? faft ju mube. 2(tte§ tt)ieberl)olt fid)

fo oft, unb t>a^ ^tut bringt tUn mä)t^ @rquidfüd)erc0. Sd)

«berkffc e^ alfo tftn 3eitungen, fo un^iiöerlafftg btefe aud)

mitunter fein mögen, ^iö;) t)on ben ^au^t= imb ©taat^ge^

fd)dften ju unterrid)ten. ^urd)mdrfd)e, trommeln, (Jinquar*

tierungen ijl itngefd()r OTeS, n?a§ n?ir fel)en unb woüon wir

Igoren, ^ie ^inber finb haUi om lu|!igj!en, wenn e§ nur

nodS) tt)a§ ju effen für ffc gibt; biefe6 nimmt aber tdglidf)

mef)r ah.

2Bir ]j)aben feit etlid^en Stagen ttwa^ falte Söitterung;

bod) babei abwedf)fe(nb 9?egen, ber h^m Sanbe fe()r nü^üdf) ijl.

(5onj! ifi ha^ grüfjjal^r fd?on, unb bie S^iatur fuc^t t)a^ Tlm-^

fd)enübel ttvoa^ ju erfe^en.

SSon unferen greunbinnen in Sßeimar crl)a(te id) fleißig

SSriefe; bod) finb biefe tUn aud) nidS^t trojllidl^er: nur grau

t). ©tein cri)d(t fi'd), §u meiner SSerwunbevung , t)m ©eif! nocj)

am unbefangenjien. Sd) fd)reibe i^r öfters, unb ft'e antwortet

jeberjeit. £)eS Kriegs ift freilid) Sebermann mübe, jumal t>a

er auf eine fo üer]()eerenbe unb t)erti{genbe Sßeife geführt wirb.

SGBenn \ä) nur tdg(id) — wenigflenS wod^enttid) — wußte,

was unfere liebe nnt) t>eref)rte ^rin^efftn mad)te! @d)reibe mir

bod) ia i()r ßeben auf, bamtt id) eS ganj weiß, ©ewif ij! ffc

immer, bie ft'e ift unb i>k ft'e war; nur mod^te iä) ft'e unter

ben t)erfd)iebenen Umjldnben audi) fel)en. (Sott wenbe if)r MeS
5um ©lue!! unb laf[e ibr t>or3Üglid) aitd) ben Keinen <Sol)n

gcbeiben, t>amit er i^r fünftig bie Übel ber gegenwärtigen Seit

erfcfeen möge.

(Sage mir nur, waS maä)t ha^ gute unb liebe S5oSd)en?

— ^ie ijlt wobl recbt ipolitifd)? — Zd), wenn nur unfere

frommen S35ünfd)e ju ttwa^ Ralfen

!



495

Unb ^u, Quk 6eele! wa^ mac{)jl 3!)u? SBic tjertrcibt

Sf)r ^ud; bic Seit? ^ort Si;r fleißig bic SfladjtigalTen ? —
Sd) l^abc mid) jüngfl: on jn^ei 2(benben in ®rie§bad)S ©arten

gefegt, öbei-'nur (5ine '^adoti^aU m wenig fd)(a9en t)6rcn.

£)er ßavmen üerfc^eiid)t 2(lle6, unb biefc jarten ©ttmmcn vooU

len unb fonnen nid)t unter bem ©erdufd) ber SSrommeln §ev*

vorbringen. —
^uUn ^oxc^m, meine Sieben! —



pix<k6 ttitf ntifcv pafm.
(1818.)

— nie Telut üdls arcana sodalibus oliin

Credtiliat llbris — Hör. Seryi. 11. 1.

Otium divo8 rogat — Hör, Od. H. IG.

2)cn 4. Jekuar.

23aS ^6d)j!e, voa^ ber fll^enfd) in feinem Qeijitigen ^tUn

erlangen fann, ift bod) of)ne $xt>d\d bie 9?ut)c ber ©eele.

— Omnlu placata possc mente tueri,

fagt Sufrej, ba§ fei bie wal?re grommigfeit, unb alfo ba6

&ücl?fie Siel geiftiger Äraft.

•^lle ©tille ift gebieterifd;, felbf! in ber aufern Statur;

benn fte tragt t)a$ S)?ap i(;rer Gräfte in fid^, ^a^ ftd? niö^t fo

leid)t berechnen lagt.

SBoburd) erlangen wir aber bie n)al)rc 3?ut)e ber (Seele,

olö burd) ^dnbigung unferer 2;eibenfd)aften , Hoffnungen unb

Sßunfd)e? £)iefe aber unter ftd) ju bringen, jeigt eine große

^afi)t ber ©eele an, unb bie ru^igjlc «Seele ift alfo o^neäweifel

bie pdrffte.

2Bie aber gelangen n?ir ju biefer 3?ul)e? — £)iep ift eine

grope 2(ufgabe, wie bie <Bad)c e§ felbjl jeigt. -—

2Bir muffen alfo bie ©rünbe ber Unrube wobl felbf! juerj!

auffud)en, um ju jeigen, ob unb wieweit, bei beren SBegrdus

mung, wabrc ^u^e ju erhoffen ijl.
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a^ i|! begrelflid;, tag iä) bei tiefer Unterfiicfjung nid;t

©emiit()er t)orau§fe^e, tie turd) ganjlid^en ^Diancjel an ^rafr,

ol)m ^i)t\inal)\m , in einer (eibenfd^aftlofen 2(6fpannung ba(;in

leben. @o(d)er gibt e^ genug, unb ber größte STbeil ber SÖ^enfc^a

^eit bejiebt au0 i^nen. S3ei 2(nbern erl)dlt bie tdglicbe 2(rbeit,

woburd) fic ftd) bie 5Jlabrung bea gebend ju erwerben fud)en,

eine gewiffe gteicbmütbige Stimmung , bie einen grofen @egen

burd? ^a^ 'ithtn t)erbreitet.

3B[r fpred)en bi^^ ^^'*^ berjenigen 3?ube beS ®emiitbe6, bie

ftd) ber Sßeife unter allen Umffdnben unb Bufdllen bc§ Seben§

burd? eigene Überlegung erf)altcn fann unb mup.

SSor allem biefem ift e§ ol)ne 3tt)eife( ba^ 9^otbn?enbig|!e,

t)a^ ftd) ber 9}?enfd) einen wabren begriff üon ber S5ef!immung

feinet £eben6 überbauet mad;e. 2Bie unb ju «)a§ ftnb «?ir

in ber 2Belt t)a^ — T)k^ ijl bie erjle grage, t>k ber ^enfdS)

ftd) felbjl beantn)orten mug. — %n biefe grage ift baS ganjc

Söiffen be6 9}?enfd)en gebunben; benn fic begreift gewiffermaßen

bie ^rfenntniffe ber ganzen S^latur in fid;.

2Sa6 i(l bie Sßelt? — SßaS ftnb wir in berfelben? —
Dc§ 2}?cnfd)en ©eijl unterliegt biefer erften Jrage; X)k SBelt

ijl 2(Ue3 - aber %iU^ ju faffen, ift be^ 9JZenfd)en ©eift

nid)t fdbig, er muß alfo bae Unenblicbe blo§ auf ben 9)unft

feines eigenen Begriffes jufammen^ieben. 2)iefer ^unft i(l

fdf)ma( unb enge, bocb erweitert er fid) bei tieferem '^aä)(oX'

fd)en unb langem £)enfen.

^ier ftnb un§ alle SBiffenfc^aften unb Äenntniffe ber

^Ö^enfcbbcit jum S5ei(lanbe notbig. 2Ba0 ift ber 9}ienfcb ? 2Baö

weiß er? Unb waS ift bie Statur, bie ibm erfc|)eint, um

ii)n ber? —
Zn biefen gragen arbeiten, fo lange bie SBelt bejlcbt,

fd)on bie 9}?enfd)en — unb nur wenigen ift e§ gelungen, fic

einigermaßen genügenb ju beantworten: ja, man müd)te fagen,

baß ber ro^c SJienfd), baä bloße Äinb ber S^iatur, fic burc^
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fein blogc0 tafeln oft genügender beantwortete, ol§ faft alle

aöeifen ber Sßelt.

SBcr tx)irb bieg SJatfefel lofen? Sßer wirb un§ bie n)a{)re

©trage ^^do^tn, auf weldjer ba^ ©lud be§ ^enfd^en ju

fud^en fei? —
SBenn ber 9)?enfd) wie eine jur 5£(;iert)eit gereifte ?)flan5e

jur SBett fommt, fo weiß er nod} nidjtS tjon feinem Bujlanbe;

er lebt blo§ im ®efü{)l. 5[^an tann i()n eigentlich nid)t g(üdlid)

Twdb unglüdlid) nennen, weil il)m ba6 SSewugtfein nod) fel)lt.

SBirb er alter, fo erfel^en ftd) aud^ Ieid)t 2:eiben unb ©d)mer5

burd) tt)ed)felnben ©enug unb greuben. ^r fängt erjl ah, Wltn\^

ju werben, fobalb er ftd) inwenbig fül)lt unb einen gewiffen

i3wed^ bt^ tthcn^ x>ox 2(ugen ftel)t. ^ann erft fangt ba6 ©e^

tnütf) an, mit ftd) felbj! ju rat^fd}lagen unb bei öfterem SBam

!en dnt fidlere Stellung ju erbalten, ^ieg fommt aber n{d)t

fo teicf)t. £eibenfd)aften erbeben ftd), unb txdhm t)a$ ©cmütl;

t)on einer (Butt jur anbern. 9}^übe t?om ®efd)id! be6 gebend

— wenn er nid)t untergefunfen ift — befragt er ftd) enblicb:

SÖSo^u i>u^ MeS ba fei? Sßonad) er geffrebt? gür wa6 er

gelitten? 2Öie lange bie 2)auer feine6 Ungemad)^ ober fetner

greuben noc^ währen fonne? — ^ier wirb er auf hm 3u|!anb

unb bie S5efd)affenbeit ber ganzen S^^atur getrieben, inbem er

in ibrer SSepimmung feine eigene gu fi'nben unb ju ernennen fud)t.

Wit freiem ungetrübtem SSlitfe begegnet er nun t:}m £)tn-

gen. ^r ftebt OTe6 nm ftd) b^r, wie e§ fommt unb vergebt.

50?and)e§ bauernber; bod) feinet fo, ha^ eine befldnbige gort^

bauer in berfelben S3efd)affenbeit x>on it)m ju benfen wdre. (^r

forfd)t t)m innern ^igenfd)aften biefer i^inge nacf), unb ftnbet

aud) ba nid)t6, wa0 ibm ganj unt>erdnberlic() unb bleibenb

bünfen modjte. ^r ftebt nun befb^lb nid)t weiter an, tk

SSerdnberlid)feit al§ tin (Srunbgefc^ ber 9^atur ju crfennen,

bem alle^ ^afein berfelben unterworfen ifl. ^icr ift fein

^tuti*^ e§ iji ein beftdnbiger 2{benb ober Wlox^tn, £'iefe6

gibt feiner (Seele einen mnm SSliif. ^r felbjl ift, wie alleö
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2Cnt)erc, bemfelbert <Bd)ld\al itntermovfen. ©ein eigene» Sd),

^a§ er fo be|!anbig itnb fej! o^lauht, ift jtcter SSerdnberimg

untemorfen, unb dx felbft ift i)eute nid^t me^r ganj baffeibe,

waö er gejlern war.

3)en 10. ^eOritar.

^{efe6 ©runbgefe^ ber SSeranber({d()feit, bö§ voit in ollen

fingen erfennen muffen, in ben fleinften mt in ben größten,

gibt iin§ ttn S3e9riff, bag feine fefte ^aiier in irgenb einem

ber SBcfen ju benfen fei, fowof)! feiner ©ejlalt, öB feiner S5es

fd;affen()eit nad), unb bag aud) imfer eigene^ Söefen l;ieüon

ttid)t au6gefd)(offen fein fonne.

SBa§ ift ölfo bie SBelt? unb tt)a§ ftnb wir?— ©in j!eter

2öed)fe( üon (5rfd) einungen. —
— 2Ba6 bleibt ()iet)on für unfere 5^atur übrig? — ^a§

fte gleid)faU6 nur eine ^rfd)einung fei, bie wir ober burd; bie

^ouer unferer ^ufommenfügung ouf eine gewiffe $üt fe(!^us

t;oIten vermögen.

^^nn wir un§ nun t>on unferer ©rit^enj einen rid)tigen

begriff mod)en wollen, fo muffen wirüorerft fet)en, ouf welche

SBeife wir in bie Söelt fommen, unb wie wir wieber üon ber^

felben obfd)eiben. Unfere ^nt|!el)ung ijl oljne Bweifel dn 3u=

fall; benn wer fonnte fagen, bog wir ouf üorüberlegte SBeife,

burd^ biefe ober jene Altern, ju biefer ober jener Seit entponben

ftnb? 2(udb üon benfelben (Altern erzeugt, ju biefer ober jener

Beit, mod)t ein geringer Umftonb oft bie größte §8erfd)iebenl)eit

in unferm ganzen Sßefen.

Söir ftnb olfo bie ^robucte eine§ 3ufoll6 — nid)t einer

jufdUigen 9f?.otur, bie nod) unüerdnberlid)en ©efe^en fortwirft,

fonbern nod) jufdüigen S5eftimmungen cine^ onbcrn unö dl)n>

lid?en 2öefen^.

<So erwdd)ft nun ber üJlenfd) nad) ben beftimtuten ©efcfaen

feiner 5latur, gleid) onberen 5j:()ieren ober ^Pflanjen, unwiffenb

feine^o eigenen ^aue», nod; ber S5efd?offcnl)eit un'o beö ©ebraud)e6
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feiner (Biteber, tiefer lel/i:t ftct) crjl mit hm 2öad)§t{)um ber^

felben, nad) ben SSebürfniffen feiner Statur, o!)ne t)orf)er9e3am

gene (^rfenntnig tf)rer S5efd)öffenf)eit unb i()re§ SSermogen^.

SöaS in if)m wlxtt unb wa^ fein Seben macfjt, ift unb bleibt

il)m tin unbekanntes SBerfjeug. ^r ertjdlt feine ^mpfmbungen,

feine geijügen SBirfungen, nac^ ^a^aU unb S5efd)affen()eit

biefeS SSerfseugeS. Sff e^ fc^lei^t gebaut ober t)erborben, fo

jeigt e§ nur feiten Spuren eineS reinen unb l)6f)ern SSermogenS;

l)ingegen ^eigt ftd) bie üoEfommene ®eijie6fraft meijl aud) ba,

n?o n)ir einen regelmäßigem Körperbau erfennen — fo xvdt

wir ndmlid) beffcn Statur ixn^ SSefdjaffenbeit erforfd)en mögen.

*2(ud) mit ^m SSerdnberungen beS 2(lter0 unb ber ßebenSjeit

oerdnbcrt fid? \)k geiftige Statur beS 9J^enfd)en, unb wir era

fennen in htm ©reifenalter beffelben faum me^r bie Sugenb^

blütl}e be6 itinbeS.

(So ift Sf^atur unt) Sßefen be6 5l}?enfcf)en , fo wie aller

übrigen (Sefcl)6pfe, burd)auS üon @iner ixn'o berfelben SSefd^af^

fenl)eit, unb waS wir ©eift nennen, unb nur bem 9}^enfd)en

oor allen übrigen @efd)opfen eigen ju fein glauben, ifl n\ä)t^

aU dm erl}ol)tere ^raft, auf ßigenfd^aften ber 5latur gegrün*

bet, t)k wir nod) lange nid)t l)inldnglid) erforfc^t l^ahm —
Dielleid)t nie l)inldnglid) erforfdjen fonnen — bie fid) unS aber

fd)on äum ^l}eil in ben Söirfungen ^eigt, tk wir \>r)na9

mifcbe nennen, unb beren @rfd)einung iin^ in @r|!aunen fei^t.

dim fold)e @rfd)cinung, im bod)jlen @rabc elementarifd)er

SSerbinbung, ifl ber SJ^enfd). dx ijl bie l)6d)jlte S5lütl)e ber

(Sd)6pfung, unb man formte wol)l fagen, baß er baburd) nid)t

nur mit allen geiftigen J;rdften ber ^rbe, fonbern felbjl mit

t)tn l)im.mlifcben ©ejlirnen in föerbinbung jlebe.

din Söefen fold)er %xt mag hi^ ©renken feiner I)auer nur

fd)wer erfennen, weil bag, xva^ it)n ju ber Jg)ol)e beS S3egrip

üon bzn ;Dingen gebrad)t i)at, il)m, noc^ mel;r wie bie £)inge

fclbj!, bauernb unb unoerdnberlid) fd)eint. ^r muß aber ben-

nod) hix ©ewalt beö ©c^icffalö tod(i)tn. £>er unauf^orlid^f
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^Strubel ter X)in^i fuf)rt iljn mit fic!) l^inwcg, unb üetmifd)t

if)it mit bcn übrigen Elementen. Sßaö ijl er? Unb waö war

er?— SSon bem ßc^lern bleibt nur nod) ein 2(nbenfen jurüd,

tpenn er ffd) fo(d)e5 erworben. £)od[) aud) bicfe§ ücrlifd)t frii()er

über fpdter. -—

£)a§ ijl unfer OTer @d)ic!fat. SBa§ fann unfere SSefüm^

mung in biefem fiirjen S?aumc ber 3^it fein? ~
^a§ allgemeine ©d)i(lfal ber Sßefen l)aben wir bereits

erwogen, kommen unb i?erge(;en \\t tia^ unüerdnbcrlic^e 2;oo§

ZUcx; ia, man fonnte fagen, [te fommen nur, um ju t)ergel;en,

unb entjtel;en nur au^ bem SSergangenen.

Ewiger Sßedjfel ber (Sejfatten! ©oUtc ber SJ?enfd? allein

biefem nid)t unterworfen fein? —
Sßa0 feine f6r^crlicl)e ©eftalt betrifft, fo werben wir

biefen 2Bed)fel an ii)x faft tdglid? gewaljr. darüber tft hin

3weifel. Sßaa foU ftd? nun erl;alten? ^
^an fagt, bem menfd}nd)en Körper fei dn ©eift guge^

feHt, ber, t)on ganj eigener ^f^atur, jeber 2fuf(6fung wiberftel^e,

ia biefelbe unmoglid) mad)t, ta er felbjl nid)t an^ ^l)ei(d)cn

bej!el)e, fonbern, ganj cinfad()er 9latur, ber größten Sßirfungcn

fal;ig fei.

^b unb wa6 man fid) bei einer fold)en "^^atur benFcn

fonne, barüber ij^ feine grage. ^iner ber größten Genfer un-

ferer ^dt (Äant) l)at hd)au)pUt, bag man fiel) bei bem SBorte

©eift nie ttxüa^ gebadet i)aU, noc^ benfen fonne. Sd) will

t>it ^a(i)t nid)t weiter au§fü()ren, ha fo SSieleS fd^on barüber

gefprod)en worben, nur will id) ju bebenfen geben:

1) £)b ftd) etwas fagen laffe üon einer S^latur, bie jeber

S^latur, fo weit wir biefe erfennen, gdnjlid) wiberfprid;t?

2) ^b eS fid) als moglidf) benfen laffe, bap eS einc^latur

gebe, t)it biefer S^latur, bie wir erfennen, in jeber ^igenfc^aft

wibcrfpricbt, nnt> bennod) auf biefe S^latur bie größten 23ir*

fungen beweifen fonne?
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3) t)h ftd; ^tgcnfd)aftcn o^m ^Serdnberung unb Tlti)x\)dt

ber S?4ct(e bcnfen lafTen?

4) ^b bie ^et:fönltd)e Sortbauer etne6 2Befen§ mostidE)

fei, bcffen Zi)nk ftd? ntd)t t^erdnbem fonnen? u. f. tt).

Sei) mag bie SBiberfprud)c nid^t alle n)iber{)olen, hk ftd)

bei ber 2Cnna^mc einer fo(c!)en ^latur befmben. ^ie S^latur

fetbft tt)iberfprid)t i^r.

^f^un, t)a ber ^enfd) ein burd()aii§ üer9dnß(id)e§ SSefen

ift, VT)a6 fann feine SSetlimmung für \>k furje £>auer feineö

^afetn6 fein? —
— Sluce life can little more supply,

Tlieii just to look about us , and to die —

fagt ?)o^)e. X)amit i|!'§ aber bod^ nldjt ^an^ Qtti)an,

T)tic ?Olenfd) fu{)lt eine 2öe(t in ftd), einen 3ufamment)an3

unb eine Drbnung ber ^inge, Vit auf ttvoa^ ^wigea beutet.

Sn jegUi^em T)\n^, ta^ er feiner gorfd[)un3 unterwirft, fi'nbet

er 2(bftd)t, SJ^ittel unb B^ecf auf6 ©enauej!e ijerbunbcn, fo

weit er fold[)eö ergrunben fann. ^iefe6 ^ti^t ftdf) xl)m im

^teinften wie im ©regten, im ®ra§^d(md[)en unb Söurme bi6

jur Sonne. OTe§ ^at Wla^ , SSer|)d(tnig, §&t^kt)unQ auf eim

anber, unb fortbaucrnbe ^raft. (5r felbfl, ber Mm\ä), wan?

belt wie m (Bott unter biefen ^rfdf) einungen. 2CUeS um fic^

I)er ftel)t er waä)^ttt, blü()en unb be)!ef)en nadj) gewiflfen ^]()t)5

ftfd[)en ©efe^en, \^k ftdj) jum ^()ei( erf(dren (ajfen, feine eigene

5^atur nur fann er nid)t ergrunben. Sn iN ^'^^^^t ftd() baS

©ine, ba6 Sufammenfaffen ber ^inge in ^imm Segriff, ta

alle anberen 9^aturen nur in bem (^injelnen i^reS abgefonberten

ober inbi\?ibuellen 3uftanbe6 fortleben unb wirfen.

SBo!)er ijl aber biefe l;ol)e S5orjTellung6fraft in titn Wltn-

fd)en gcfommen? Unb woburdS) erzeugt ftd[) ii)m, it)m, ber

gleid)fall§ burdf) med)anifd[)e 9}Zitte(, wie ^flanje ober ^f)itx

(bie tf)m felbft unbewußt ffnb), aufwdcl)jl unb fortlebt, biefea

^ol)e SSewuftfein feiner fetbfl nn^ ber 2)inge auger i()m?~

hierauf muffen wir fd)weigen. — 2)entt §u einem gan^
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unbejlimmtcn SScgriffe, ben man ©cij! nennt, imb ben mx
mimd)v eine Unnatur nennen mocpten, t)a ftd? 5Jliemanb

t>ahzi ttrva^ ben!en fann, imb er him SSorflellun^ leibet, ju

blefem sollen mx unfere 3uflud)t nid)t nef)men. Sßir muffen

alfo unfere Umtjiffent?elt über bte Statur ber ^in^z, unb ba§,

n?a6 man Wlattx'u nennt, frei befennen, fo xvtni^ mx ben

©runb i()re^ eigenen Zth^n^ erforfd)en fonnen. §ier liegt ba§

le^te ^nbe alle§ 2öiffen6. Der ftnnlicl)e SJ^enfdj) fann in ber

SJ^aterie nid)tä 2lnbere6 erbliden, aß einen ro^en »Raufen mef)r

ober minber jufammengefiigter 5Sl)eile. 2ßa§ ^eben \)t[^t, ij!

il)m unbewußt, unb wenn er ftd) nid)t mit mtd)ani\<i)m WiU

Uin 5U bel)elfen weif, fo nimmt er feine 3uflucl)t ju geiftigen

Gräften, wobei er ftd) nid)t6 ©ejlimmte^ benfen fann. ©el^en

wir aber mit 2Cugen beö ®eipe6 auf bie '^atux l)in, fo muffen

wir ein allgemeines ß eben ernennen, ein ßeben aller £)ingc,

iebeS nadS) feiner eigenen ©eftalt, Snfömmenfe^ung ober Sorm....

£)en 5. :(prtl.

'

2öa§ tjl bie Söelt? — £»ie Sßelt ift, fo mit wir un§

nur einen SSegriff bat)on macl)en fonnen, ba6 notl;wcnbige £)a5

fein aller Dinge, fo fern fte moglicl^ ftnb.

Das mi^t^ lagt ftd) nid)t benfen. ^S ifl ein -SBiber^

fprud) in ftd) felbjl. ^in fd)wangereS 9'?id)tS ift Unftnn. ^S

l;ebt allen ©ebanfen auf.

Dem gdn5lid;en '^id)t^ müßte wentg|!en§ ber ©cbanfc

\)orau6ge()en, wenn ftd) ber ©ebanfe ol)ne irgenb einen @egen=

ftanb benfen ober begreifen ließe. X)a aber ber ©ebanfe felbjlt

nid)tS aU eine golge unb £)rbnung ber SSorjlellungen ift, fo

la^t ftd) n\ä)t wo^l begreifen, wie fiel) SSorftellungen mat^m

laffen, wo nid)tS ba ijl.

9J?an fagt, biefe ©ebanfen unb S3orj!eEungen feien t>on

©wigfeit l)er in ©ott gewefen , wie er eine SBelt erfd;affen wol^

len, unb bergleic^en. — SSeld) ein Unft'nn! —
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2C(fo ©Ott xcax fdjon.kngc — ja, eine (^wigfcit! ~ \>ot

bem TCnfange aller Xiino^c ta, Sßomit i)at er fid) befd)dft{9t? --

^In unenblid)c§ SBefen fann ja nid)t ot)ne SSirfung bleiben.—

,

@r l)at ftd) ben IBau ber SBelt überbad^t. — Unb bod) ift er

aUmdd)tiö? — 2£ber fo grogc ^inge fonnen bod) nid)t o^ne

einen ©treit mit ftd) [elbft t)onbrad}t werben, jumal menn ftc

fo lange SSefcbdftigung t)orau6fe^en. £)iefe6 unenblid)e all=

mdd)ttge Söefcn l)at alfo Serlegungen in ftd) felbfl: ft'nben miiffen,

um biefea fo, jenc§ fo gu mad)en — ober, mtman fagt, t)k

befte Sßctt Ijeran^jitfinben? —
SBelc^e 2lbgcfd)macftl)eit unb n)eld)er Unftnn! — ^a war

ja ba, fobalb eS nur wollte, unb in ber 2öal)l fonnt' e^ nid)t

irren I
—

SBenn wir genau ben S5egriff \)on ©dj) äffen un6 mad()en

wollen, fn liegt fd^on in bemfelben ber SSegriff üon golge unb

S5ef4)rdn!tl)eit.

3Bir üerlaffen biefe Sprüngen unb 5^rdume, unb fagen

lieber fogleid): ^ie Söelt ijl ta\ — Einfang unb dnht ber=

felben finb un§ unbegreiflich). Sl)t:^ afein ift un§ alfo notb =

wenbig. —

^cn 1. ^cto&cr.

— ©ine lange ?)aufe l)at ftdb 5Wifc|)en \)tn 2(nfang meiner

(^(^reiberei unb ben blutigen 3Jag gelegt.

^ie Urfad;e mag wol)l fein, i>a^ e6 mir bebenflid^ fallen

mod)te, auf htm begonnenen SBege fort^ugel^en, wo e§ am

dnht bod) üielleid)t nur auf eine ?)l)ilofopl)ie be§ ?)rebiger

©alomo l)inau6fommen mod)te — t>k id) thm nid)t t)or5Us

tragen SSillenö war. ^iefe ^b^^ofo^l^ie fd)eint mir and) l;ierin

nid)t ganj ricbtiger 2Cnfid>t ju fein, weil fte auf einen ©goi^s

mu6 binauölduft, ber nid)t in ber wahren S5eftimmu ng

Wy 9}?enfd)en liegt.

^Jj^tnn wir t)on biefer f:prccben wollen, fo muffen wir Un
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59Zcnfd)cn im SufrtKimcnl^angc mit tcr ö^njen 5J?cnfcI;I)eit unb

^er 9(atur bcr ^inge hctxa6)Un — benn ber 9}?enfd) jle^t nidE)t

nl^ einzelnes ©efdjopf ta.

Sn biefem 3ufammcnt)an9e bcr ^inge fe]f)cn ujir cr|!lid),

bag bei* 9}^enfdS), fowoi)! in dlM\id)t feiner @ntj!el)un9, aB

feiner fernem SSilbun^, eingefellfd^aftlirf^eS 3^()ier ift, ba§ niclS)t

o{)nc feincö ©(eidb^n gebei^lid; fort ju (eben »ermag ;
jvveiteng,

bag er aud) unter ein öllgemeineS ^Zaturgefc^ 9el)ort, baS jebem

^inge nur tim t)ergdn9lid)e ^auer jufagt.

Sn er jl er er ^inftd)t ijlt dfo ber 9)?enfd() an gefeEfd^aft--

liebe ^fliojten gebunben — benn wenn er md)t wiebergeben

wollte, was er üon 2Cnbcren eri)alten 'tfat, fo l)ortc in ^rman=

gclung ber ©emeinfd)aft bie ^rificnj auf; unb xoa^ bcn anbern

^unft betrifft, fo l^at er ^tn ©cnuß be6 ßebenS nur unter all^

Qemeiner SSebingun^ aller S^laturen erl)alten fonnen.

Sßenn wir aber weiter auf ta^ £)afein ber S)?enfd)l^ett

übcrl;au^t ]&infe()en, fo würbe e§ ol)ne 3weife( fel>lcr^aft fein,

wenn wir nadf) ben ©dji^falen beS (^injelnen bie S5eftimmung

be§ ganzen ®efd}led)lä bercd)nen wollten. T)k ^Jlatur forgt nur

für bic ©rljaltung bcr ©attungcn, fagt 5Büffon; fte mißt nid)t

bie Unüollfommenl;citen be§ (5inen ober be§ 2lnbern, wenn e6

nur ber gortbauer ber t)rbnun9 nid}t ganj guwibcr i|l.

^iefe§ ift S^aturgefe^. Unter biefem lebt md) ber WUn^d).

(Ex gel)6rt jur ganzen ©cljaar, unb einzelne ^igenfcljaften fonnen

il)n nidjt üon berfclben trennen, nod) all^u fel)r üon il^r ah

fonbern. (So ijl ja and) ha^ ^tUxi bc§ (^injclnen nur ein

Übergang üon bem 2:chtn be» vorigen; bie SßcUe treibt fid)

fort, ft'nft unb erbebt wieber eine antere, bie ftcb, nad) bem

2(njlo^e, ben fte erhalt, weiter tjerbreitet, ober matter nad[) ber

angren^enben ausfliegt.

@o fd)wimmt ba^ ^ttx ber ?OZenfd)bcit, "in größeren ober

flcineren ^Ibtbcitungcn; aber feine SöcUe l)vUt aUm für \id)

S5c|!anb. (2o leben wir aud) jletS, ©iner in bem 2(nbcrn;

cntweber burcb ^rucf un6 foitbelfenb unb emporjlcigenb, ober
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anä) 9e{)tnbett, mxhn wir öuf tie umfaffenben nad)f!en, unb

burd) glü^(id)e Umjidnbe mag oft ^ine Sßoge ba§ weite 5Ö?ecr

in SSewegung fefeen, fo wie «ud? burdS) ungünftige in ftd) ^er^

fallen. —
— ^od) xd) ma^ nidf)t xotiUx meine abj!racten SSorftel--

Utngen fortfc^en, unb will mid) lieber ju ber 2(bftd)t begeben,

ju welcl)er id? anfdnglid) biefeS S5ud) benimmt Ijatte, ndmlid)

auf§u5eid)nen, wa^ mir jufdllig im 2^thtn, in mir ober auf^er

mir, S5cacl)tun96wurbige6 t)orfommen mbö)U, unb xd) aufju^

fd)reiben gelaunt wdre.

Unfer 2^thtn unb unfere ©eftnnungen tragen ftd) au0 fol-

ci)en fra9mentarifd)en £)i6^ofitionen oft t>tuü{(i)n ^ertjor, al6

au6 mül)fam jufammengejlellten S5efd)reibungen. Sd) wollte,

bag rd) biefe^ fd)on feit längerer Seit getl)an l;dtte; (Jinigea ift

9efd)el)en, aber immer jlellen ftd) Jg)inberungen in ben 2öeg,

t)on innen ober aupen, t>[t un6, über un§ felbjl S?ed)enfd)aft

ju "geben, ä^it ober Sßille wegneljmen.

^a fei benni 9}^el;r für midi) aia 2lnbeve!....



5)cn 2. Dctotcr.

©ft cr5dl)(tc mir mein älterer S5ruter — bcr nod? im

t)origen So^rt)unt)ert im SBurtembergifdjen flarb — tag, a(6

er t>en alten ^ofprebigcr @adf — beffen 9)rebi9ten wir in ber

Sugenb fleißig gelefen l)atten — in SSerlin befud)t l)abe, biefer

it)m in ber Unterrebung oftmölS jugerufen: „S^lur Wt\xti)l

9^ur Tl\xti)V' — 5U?ein S5raber, ber etit?a§ |)t)pod)onbrifd)er

2;)i6pofttion xvax, mod)te xt)m tt)ol)l @ele3enl)eit ba^u gegeben

l)aben, baß ber braue !0?ann \i)n ju jldrfen fudj^te.

^iefe 2Borte wirkten bamalö, ob id) gleid) nod) fe^r jung

war, bei ber $Bieberer§dl)lung tief auf mid), unb id) l)abe fi'e

mir feit biefer Bdt, bei ©elegenl)eiten, oftmals, wie eine (Stimme

üon oben, zugerufen. — <So üieltann ein brauet 2Bort ju feiner'

Seit an6) auf bie 3u!unft wirfen

!

2Bir braud;en 50^ ut^ im ßeben: niä)t nur auf bem

@d)lad)tfelbe , t>ieEeid)t oft me^r nod) im ^duglicben bürgere

lid)en ßeben.

9}?enfd)en, bie unö im ßaufe unfere§ ßebenS bei ©elegem

l^eiten ben ^uti) gefd)wdd)t ober genommen f)ahm, ftnb un§

nad)l)er immer juwiber geblieben, ^an fagt, baß griebrid)

ber ©roße einen fonfl brauen ©eneral, um biefeS SSerfef)en§

willen, auf immer t>on ftd) entfernt l)abe; hingegen ben ©enetal

3ietl)en beßl)alb fo üor^üglid) gefd)d^t, weil er Ui ber SäataiUt

t)on 3:orgau, wo ber Äonig fd)on 2(Ue§ verloren glaubte, ibm

9J^uti) jugefprod)en unb baburd) bie @ad)en wieber ^ergeftellt
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S)()nc 9Äut^ bc)ic()t feine SJugenb; ja fte felbj! fü()rt ja

ben SRaxmn ba^er.

SJ^utV- foUtcn wir einönber tdgtid) jurufen; benn ba6

geben braucht Wlut^, jumal vuenn e§ fkb, nur auf ftd) felbft

geflutt, über ba§ ©cmeine erbeben foH

2)cn 15. £)ctobcr.

!9i6d)te id) bocb be§ fd)6nen 9flad)mitta9§ unb 2Cbenb$ nie

tjergeffen, wo id) gejlern an t)en Ufern bcr ©aale, ienfeit§

meiner SBobnung, tjon ber ©cbneibemul}(e auS bi§ j^u ben

Jg)Ü9eIn über Sßenigeniena \)m, fpa^ieren ging.

2)ie Stimmung meines ©emüt^eS antwortete ben ^rfd)ei?

nun9«n/ ^i^ «^^^ ^immcl unb ^rbe üort^ielt, unb Vit 3^atur

jlanb im bolbej!en SJeije por mir. ©elbft bic (^({latten ber

§3erge würben ju (ieblicben ©effalten, unb jfimwten ein in

bad ^o\)t ^oncert. ^immel unb @rbe, burd) ben berrlid^en

©onnenjlrabl ern?cc!t, fd)ienen in leichter ^Bewegung, ai§ wenn

fte ftd) in Siebe einanber nabern wollten, unb baS ©anje jer»

floß in einen gebeimnigt>ollen S^uft. Sßer fann bie 9J?annid)-

faltigfeit in ber Übereinjlimmung malen? X)k wed)felnben ©e^

jlalten unb ^rbebungen ber SSerge, bic breiten .©enfungen unb

Sauden bcrfelben in grünlid) = golbener «Scbattirung ber SOBein=

berge, S5üfd)e unb .^oljer, unter ben nadUn purpurfirablenben

glecfen unb gclfen. Wlitkn burd) bie nod) grünenbe glur

fcblangelte ftcb ber bimmelblaue glug, unb an feinen Ufern

lebten ®e|Talten ber 9}?enfd)en unb il)rer SBobnungen. ZUt^

war 2:eben, unb bem empfdnglid)en ®emütl)e war nicbtS obnc

SSebeutung unb <S^rad)e. geicbt flogen bie 3ö6l!d)en über ben

reinen ^immel l)in, unb fd)ienen ber befeelten Statur nod) mebr

SSewcgung unb @prad)c ju geben. J^immel unb dxht waren

froblid), unb bie ®efd)dfte ber 5IÄenfd)en beuteten unter ßiebern

unb ©efdngen ben ttberflug be§ reid)en Sa^reS an. —
@ollte biefe ge|!altenwed)felnbe @rbe, unb ber ^imme(,

ber fte umgibt, unb bie ©onne, bie fte erleuchtet unb befeelt^
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unb ber.na()e frcunblid)e SÄonb, unb bic aitö bunfler Unenb*

lid)felt ^cnvinfenben flrat)(cnben ßidjter, - foHten biefe nic^t

einen 3;{)eit ber ®ottt)eit auöjufpred^en vermögen? — SSa§

fud)t l()r fie allem in SSilbern unb SBerfen t)on ^dnben bei:

9Jienfd)en verfertigt? ^ier ift bic offene ©cfcrift, bic jebem (c-

ferlid? ift, mit ewigen 3eid)en unb S5ucl)ftaben gefd^rieben.

3mmer ein neuer Ztxt j^e^t euren '^ucjcn unb binnen offen,

unb n?enn i\)x bie fleine Sßelt eure§ innern ®efü^(c6 rid)tig

auffdtilagt unb burc|)bldttert, fo werbet i^r ieben S5ud)jtaben,

jebc Seile ubcreinjlimmcnb mit bcrfclben finben. Sff eucj) bcnn

t>k @prad)e, bie be§ 9}^enfcl?en SBefen unb '^atut betrifft,

fo unüerjldnblid)? (Sel)t i^r nidjt, bag fie ben S3ed)felfrei§

mit ben 25ingcn allen ge^en mu^, bag il)r biefer allein an*

pa^ttii) 1% unb t)a^, trenn fie irgentr auf einem '»Punft ftel)en

bliebe, ba§ ©an^c für fie oerlorcn wäre ? — 3ugenb unb 'Älter

fd^reiten fort, um t)a^ ^a^ aufzufüllen, n)elcl)eö Die 9latur

bart^ietct, unb wenn ba^ ©efdg jerbrecblid) wirb, jlromt eö in

anbere über, bereu ^afein o^ne biefen Sßect)fcl nid)t mogüd)

wdre. Sebeö ©injelne ijl nur ein Z\)tii be§ ©anjen, beffcn

2)afein ot)nc S53cd)fel nid)t bejb^cn tann

«7
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©cn 27, li^vil, Ott ctnem ^citcrit «Soittttagc.

3n meinem 76|!en Saf)rc bürfte e§ mir bod^ cnbli* evs

laiiht fein, meine ©ebanfen frei unb o^ne fRMi-jalt für mid)

nieberjufd)reiben. ScJ) »erlange fein S5ud) ju mad)en, unb

bieg, tt?a6 xd) fd)reibe, mag t)ieUetd)t nur meinen guten <Bb\)'

nen fünftig einmal jur SSel^erjigung ober aud) jur S^eri^ti--

gung bienen. 2)ie <3ad)en ^aben gar oieler(ei 2£nftd)ten. ^an

fte()t anberö in ber Sugenb, im ^Mittelalter unb im ]^ol)en

liiUx — worin iä) jel^t bin; nur t)a^ man in biefem ba§

©anje mel[)r ju überfeinen vermag. 2Cucl^ liegt mi an ber

Seit, am Umgang mit ber Sßelt unb mit 9}?enfcl)en; tjor^üg*

lid) aud) an ber ßaune, wie man ju biefem unb jenem ge--

flimmt ift. ^lan bilbe fic^ ja nid)t ein, bag man ju jeber

Seit ba§ 2BaI;re allein unb ricl)tig faffe, fo fel)r man au4)

banad) (Irebt. S^lebel unb SQßolfen jleigen faft immer an btm

Jg)ori5ont unfere6 @eifte§ auf, üerbunfeln ober färben t)k ^inge

anberö. ^emungead)tet gibt e» unum)!üglicl[)e, ber 3J?enfd)l)eit

eigene SSegriffe, ol)ne weld^e biefelbe alle fKt<i)tt ber SSernunft

tjerloren f)at. 2(uf biefe mu^ bie ^auptgrunblage unfere6 £)a=

fein§ unb gebend gepü^t fein,""

£)a idt), wie fd?on gefagt, fein fßuä) ju fd)reiben »erlange,

fo r.trb man anä) ^rbnung unb Bufammen^ang in biefer

@d;reiberei nic^t fudjen. ^di) werbe |)infd)reiben, rt>a^ mir tbtn

in <Binn ober ©ebanfen fommt, ober woju i<i) a\x6) t)it ßaune
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^aht. Sd? »erlange mm löUb mä)t ju t)erfd)5nern, nodj) ju

üerfleKen; aud) ift n{d)t jeben S:«^ bic gebet ^kid) cjefpt^f.

^aju fommt nod), t^a^ xd) md)t Qk\d)i Übung im @d)reiben

t)abe; imb bag e§ oud) fd)tt)er t(l, Ja öftere iinmog(id), bie

©ebanfen, wie man fte faßt, t)injufe§en. t)ft ift ba§ SBepe,

wa§ wir fagen fonnen , nur ^inbeutung .

T)am\t id) n\d)t ganj ben gaben- abreiße t)on bem, waS

id) juüor in biefem S5anbe gcfd)rieben, fo muß id) nur fagen,

baß mir eine bogmatifdje SSerfolgung gewijjer 2(nftdf)ten be6

Seben§ bebcnflid) üorgefommen ij!. S35ie fdjon gefagt, ba§

geben l^at gar \)iele leiten, unb tagt ftd) nid)t ganj metl;obifcf)

bel()anbein. ©ewiffe ©runbfat^e müfTen fejl jlel)en, aB ?)fci(er

beffetben; aber wa6 barauf erbaut wirb, !ann gar mandjertei

^t\tatt unb ^rbnung annel)men. ^rem^et hxmd)t e6 md)t

@ie liegen üor 2(ugen

liefen borgen fam Dberf! genfer unb unterbrad) inid),

S33ir fprad}en x>on mand)txki \>a^ ßebcn -ange^enbcn @ad?en.

^berj! 8:t)n!er l|l ein treff(id)er, ^emüt()(id) \>er(ldnbiger unb

red)tfd)affener 5}?ann. ,

©cn 28. TTvcif.

Seber 3)?enfd), jebe^ ®efd)6^f, tragt bie SSorjüge ober

9Mcl)t()ci(e feines TOerS an ftc^. ^er SBeife felbjl, wenn er

aud) wünfd}t, alt ju werben, verbirgt bod) feine @d?wd=

d)en fo üie( er fann, unb mad^t fte iUn baburd) nod) mel)r

offenbar. (Jitelfeit nimmt mit t>in Sat)ren ju, unb wir oer^

lieben un§ in ben ©lanj ber Sugenb, ber un§ anfangs g(eid^=

gültig fd)ien.

J)cn 29. ?(pri(.

Die 9)Zdngel unb SSortl)eile beS 2CltevS ftnb oon mandjen

ber alten X)id)Ux unb ^l)ilofo^l)en befd)rieben worben. @§

fommt barauf aud) an, in weld)e '^ofttion man ftd) fefet. 3m
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S[Bol)lflanbe idft ftd? ?D?and)e6 jur ®emdd)lid)!cit orbn^n, wa«

ntd)t in jebem Suftanbe tl)unlid? iß. Dann fommt aud) met

auf bie !6r^edid)c ^efd)affen()cit an. T)a^ @d)(immj!e im

TOer tjt ber SJ^ifmutl). ^urd) ben 5}?an9el an SSerttauen 5«

fiel) felbjl wirb man axxä) migtrauifd) gegen 2(nberc. ^ieg

jiort bie greunbfdjöft, unb loj! bie S5anbe be§ gebend. OTe

<inbeve ^OZdngel unb geißlet, felbjl ber ©cij, entf[ef)t barau§.

5}kn ftat ba§ SSertrauen auf bie Sßelt unb if)r @d)i(f(at \)er=

ioren. ^Olancbe wenben ftd) ba()er jum TCbergtauben, unb grdu--

n^e ©efcbid)ten ^aben ftd) fd)on in biefer 9?ücfftd)t bei ©rogen

nn\> ^a(i)tl^zn funb getban.

^aber i|l aud) 3}^utb unb innere^ Butrauen bü aUm

50?enfd)en üorjüglid) ju bejfdrfen. tiefer fann fid) aber nur

auf rid)tigeö £)enfen unb ^anbeln grunben — unb fo trdgt

benn ein moratifcbe^ ^tbm jur @id)eri)eit unb SSobtfabrt beS

ganzen ßebeng bei, unb üorjüglid) aud) in ben Sauren, wo

it)ir am meiften be§ @d)u^eg t>on innen bebürfen.

X)a^ @d)(immfte im 2((ter i|l, wenn man ba§ Seben

g(eid)fam julief einwurzeln Idft, fo, bag ftd) bie gaben bef-

felben ju feft an bie irbi^en ^inge anfd)üe§en. £>ieg ift gc--

meiniglidb ber gall, jumal bei nod) leiblid)en ©efuntbeit^um^

fldnben. ^rdnftid)!eit nü^t, um unö üon bem Mm loSju^

binben.

3n ber Sngenb ftirbt ftcl)'§ meifl (eidbter, weil man ni(i)t

fo fefl an bem ßeben l)dngt; aud) ijl in jebem S5etrad)t bie

Sugenb generofer, ba§ 2£lter fdrger.

^§ modbte Dielleidbt nicbt übel gebadet fein, wenn man

fagtc, bag, t>a bie S^latur 50?enfd)en unb ^inge juweilen auf

win!ürlid)e lixt ju bebanbeln fd)eine, un§, unter Umfidnben,

aud) felbft eine willfübrlid)e 7(nftd)t erlaubt fein bürfte.

3)i'n 30. 7(pri(.

©eftern fanb ic^ in einer ijerftdnbigen ^(njeige einer »er^

jfdnbigen norbamerifanifd)en <Sd)rift gplgenbeö über bie grauen.
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@. ZUq. ßitcr. Beitung, ^x. 72, im gj^arj. New-York. The

Sketchbot)k of GeofFrey Cragon, etc.;

— „a^ t|! in icbem wcibüd^cn ^erjen ein t^iminlifd)er

gunfe, ber in bem breiten ZaQt^üöi)t be§ ®lücfe6 nid)t 9efet)en

wirb; aber in ber bunfeln @tunbe be§ SKiggefd^icfeS in voo\)U

ti)ati^t glammcn auöbricbt. Äein Wlann weiß, wa» baS 2Beib

feinc6 ^er^enö i|l,bi§ er mit ij)r burd) bic geuer^robe ber

SBelt t)inburd) gegangen ijl."

iJ)c« 1. mal

Jlomm, mein ©ebenfbud), unb nimm alle borgen unb

greuben meinet 8;eben§ auf! SBem fann id) fie beffer vertrauen,

alö bir? 9)^and)e§ t>eränbert ftd) fd)on, inbem e5 über bie ßi^)pc

piegt, unb bie geber linbert unb txi)b\)t nod) 50?and)eö.

Ungct()ei(te greubcn finb fajl feine, unb ber greunbe, bie

fie gel^orig aufnehmen tonnten, finb nur wenige.

SQöir finb alle ^iggefd)opfe. "Dflid^tg j^el)t fo ga^ä <iUm —
unb tvenn e0 fo fle^t, fo i^erfümmert eö balb in ftc^.

£)er 9J?enf(b, bie ©timme ber S^latur, ift ba, um fie auS^

jufpred)en. Södlber, SBiefen, glüffe, ^6l)en unb SSerge, ber

^immel felbft unb tk ^rbe jlellen fid) bem 5Dienfd)en bar, um

fie au^jufprei^en, unb vereint im ßoblieb ju greifen.

3Ber bead)tet i^re mannid;faltigen ©ejtalten, al§ ber

fOlcnfc^)? unb er, fein ©eijl, tragt er nic^t mthn eine anbert

Sßelt in fid)?
-

2Ber tjer^agt an biefem 9ieid)t^ume? — u«ijO t>od) befaEen

ben Wlm\d)m /^uweilen f(einüd)e ©ebanfen, unb erregen i(^m

Wli^muti) gegen fid) fclbjl.

Der 9)Zenfd) ifl nur eine 9'lummer itjt SPeltlauf — aUt

bod) foü er ficj) jaulen laffen



9»ott ftc^ fel^fi, an ftdi fclhfi.

(1824.)

1.

Slucö fommt barauf an, bap ber 9)?cnfd) mit fid) fetbjl

@in§ wirb; bog er njeig, waö er mitftd) t()un fann, barf unb

foll. S5ei abn)ed)fc(nben Lebensaltern dnbert fid^ ba§ Seben

gar fe{)r. Sebe6 2C(ter bringt mnz 2Cni1td)ten ^erüDr, unb fpie»

gelt ba§ ßeben ^ttva^ anber6. Se^t, ba id) meinem adfitjigflen

Sa^re ganj nal)e j!el)e, mag e§ mir uiaubt fein, bie Summe

beffelben ju uberfd)aucn, unb l)ie unb ^a tmn @d)luß barau6

ju 5iel)en.

SSor allen SMngen gebül)rt ftd/6, baß ber 9}?enfcl) ^err

feiner felbj! werbe; i)a^ er ftc^ unb feine @igenfd)aften erfenne;

tt)a0 er t^un Um, waS nidbt; tt>o^\n il)n feine Steigungen unb

fein SSermogen tragen.

^iefe§ lernt er leiber erft in einem fpdtern 2Clter. £)aju

fommen Um|!dnbe, bie 5Kand)eS forbern, Wlanö;)t^ üerfagejt.

(Si:)ld)en muß er, wo moglicb, auf>5Utt)eicl)cn fudjen, bie güm

ftigcren ergreifen.

^iefe§ ift im 2lllgemeinen bie ßebre ; fte in'S 3öer! ju

fe^en,. fallt oft fd)tt)er; ja bie ^rfenntnig feiner felbjt gel)ört

unter bie fd)n)er|[en, wie unter bie wicl)tig(!en ^inge.
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lßc{)crtfd)e bic^ felbjt! — d^ i(! (eid)t ö^fagt, aber hzu

OTeö 9ei)t in bev S33e(t nur jlufenweife, unb fo im dJlo-^

ra(ifd)cn. 9lad) unb nad) fommt man crjl ju ^rreiciS)ung cincö

SSorfa^e6 — ben man burd) anbcrc 2(nficl)ten ober 9fiot()n)ens

bigfeiten balb wleber \?erldßt. ^af> geben beö 9)^enfd)en ijl,

wie anbere £)in9e, ein ©emifd) üon @utcm unb S5ofem.

t

2.

@,rtt?ad)e, meine @eele, unb ernenne bid) felbjt! —
^6)au um{)er, ben weiten Umfreiö ber i^inge. 2(lle6 lebt,

unb lebt fein geben für ftd); bir aber ift eg gegeben, fte in

eigner ,^raft jufammen ju faffen, burd? fte ju UUn, unb jte

ju geniegen. Sn bir vereinigen fid) bie @tra|)kn üert^eite

gebenögenüffe, unb bu bift bir eigene Söelt, in ber Sßelt.

3:)a fte()t bie ()ßrrlid)e S5(üt{)e über ben weitverbreiteten

Zweigen eineS ebetn (Stammet. liUt ftnb fte buftenb, unb aud)

bie befd)dbigten S5tdtter binbern nidjt am gortwucb§/ aber bie

ebnere S5(ume fagt ibre Gräfte jufammen, unb fenbet, mit

©lanj htQaht, hk reid)en iDüfte bem ^immel ju.

SßoUte bod) ber 9}?enfd) feinen SSorjug er!ennen! von ber

wabren (Seite, nid)t von ber eingebitbeten, fcbwadben. @r ijl

vergdnglid), mt aUe§ 2(nbere. ©in furjer 3eitraum ijl nur

feinem ^afein vergönnt. 2Cber biefer furje 3citraum, wie

berrüd) i|t er nid)t erfüllt, unb verftattet i^m eine 9^ad)folgc

von gleid) ebeln ©eftalten.

@ei mir gegrüßt, bu lieblid)e ^infid)t auf S5erg, SBalb

unb Zi)ai\ T>dn Znhüd erwecft baö ®efübl von ctroa^ ®btU

liebem in mir. Sft e§ nid)t ein unnennbare^ ©efü^l/ nur

dnen 2Cugenbti(f tm ©ott ju fein — unb 3öb^e lang b^l^' ^4)

fcbon beiner @ügig!eiten genoffen! —
T)a^ geben ber 3^inge beftebt nur in furjen @rfd)einum

gen. gange§ 2lu6bauern beffelben 3uftönbe« ift ibrer ^^atur
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juwiber. @ä tvurbe nur Slml unt> Qtd l^eroorbringcn; benn

tt)c»0 i|l ßeben anberS, al§ eine 9iei()c ftd) folgenber t)etdnberter

Sujldnbe? T>a bu aber nid)t t)on @teln, nod? t)on ^r^j bift,

fo muß ftd) bein Suf^önb fdjneller ücrdnbern — unb banf e§

bem J^immel, bag er bid? t)on jarterer Statur gefdjaffen \)at,

cd^ ^ri unb Steine*

Hhtx öeni«^^ öuci(? be§ gebend! ^^^ur burd) 'Knban unb

@rf)6t)ung eineö geifttgen 2;eben§, baS ben wallten 9)?enfd)en

au6mad)t, fannjl bu bem ßcben feine wal^re S5lüt()e t)er(eil;en.

Söie bie S5lume burd) garbe unb ©erud) ben SÖ3ert() erl)dlt,

fo ber 5Kenfd) burd) ®eijl unb Gräfte.

3.

„SD, mit flogen fo \c^x tie 9Jien[cf)cn über bie (Siotter!

„S3ofc6 !dmc tton ung, fo meinen fie; q6er fie fettet

/, «Schaffen burcl^ Un»et:ftanb ft'c^ ©tenb, gegen tai> (Scf)icffal."

£)bi>ffee; S3. 1. SS. 72 u. f.

Diefeö fagte ber gute ^omer — ober ia^t e§ ben §8ater

Supiter fetbfi fogen — fd)on \)or breitaufenb Sauren; unb noc^

i|l bie 2Be(t nid)t fluger geworben. Srrt()um ifl ber jlete S5e-

gleiter beö ?[)lenfd)en, unb um feinen ^ret§ fann er benfclben

gdnjlid) (o6 werben. Sa e§ fd)eint fogar — ^omer mag au^

fagen, wa^ er will — bag bie ©otter felbft i^n, al6 ^rjie-

l)ung6mittel , bem 50?enfd)en beigefellt ^aben.- Sßer würbe t)a^

fRtd)tt jeberjeit finben, wenn er nid)t ba^ brumme t)ürl)er au^-

geforfd)t l)dtte; ober wer würbe ftd) beffern, w^nn er nid)t ge?

fel)lt l)atte? —
2£ber ber gan^lid^e Unoerfianb, worüber ber @ott ber

^otter fl^gt, finbet bod) nod^ mit 0?edj)t feine 2(nfci^ulbigung,

unb wirb leib.e,r nod^ fo oft bei bem 9Senfd;engefd)led)t gefun^

ben. Wlanä)tx 5[J?enfd)en ganje^ ßeben füllt beinahe ber Un-

toerjlanb au§. Hin flareS Sßeif^iel l)iet)on liefern un6 bie 9)^ond)e

unb Pfaffen. Sd> will nid)t§ weiter üon ii)mn fagen; benn
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S^tüd)titi, <Sd)tt)acfie, ober gar bofe 'Kh\id)t, gefroren nxd)t un^

ter bic SRomtncUtux be§ guten SSerftanbeö.

Znd) in unfetcn eigenen 7(ngelegen{)eitcn finb tt>tr blinb,

unb »er!en«en ba§, xva^ öugenfcbeinlid) ba^ SBa^re ij!. SBie

oft fmben ftd) 9}?cnfd)en, bic gegen alle ©rfabrung ba§ SOBal)rc

t>erldugnen, felbf! wenn il)nen ba§ ©egentljeil bat>on fdböblid)

ijl. ^en ©runb t)on biefer SSerfe{)rt^eit beö 5U?enfd)en trill idj)

bier md)t auffud)en. €r liegt in gar manntd)fa(tigen Wlan^

getn, unb jum Z1;)di ubeln @ett)ol)n^eiten. 2lud) bic Slatur

felbfl treibt jumeilen jum ©egcnl^eit. @o Diel ijl gewif, bag,

wenn ber 3wec! ber 9latur im Wltn^d)tn bic ©lücffcligfeit fein

foUte, nocl) üiel Unüerilanb öon il)m abgefonbert werben muß....

4.

^a§ ßeben ber 9J?enfd)en i)at gar Derfd)iebene ©tufen, bic

wol)l ^u unterfd)eibcn bem SSerftanbigen gcbül^rt.

5öollen wir von bem Unterften anfangen, bem Suftanb

ber Söilben, fo unterfd)eibet ftd) berfelbc nur wenig von ben

X^imn. llixd) bic ^l)iere ^aben il^ren Snflinft, ber ffe oft ju

un§ wunberbarcn 2Birfungen treibt. @o fonnte man bic llxt

unb 2Bcife, mt bie SBilben il)re S5ebürfniffc ju bedPen fud)en,

aud) ju bem tbierifdjen Snjlinft red}nen. <Sd)on jeigt fid) aber

bei il)nen mcl)rerc SOBa^l unb SSerdnberung ber Umjldnbe, unb

ba§ ßid)t ber SSernunft fd^immert fd^on in if)ren S5ej!rebungcn

^ert)or.

@inc (Stufe l)6l)er fangt bic gefcllfd?aftlid!)c S5ilbung an,

^ie 9)?cnfd)en vereinigen ftd) nad) gewiffen Drbnungcn unb

©cfc^en.

9?un j?eigt <§ immer etwaS l)6l)cr, unb fo vereinigen fidf)

bic ?Ö?enfd)en ju gewiffen 3wec!en, bic auf i^o^ere SBol)lfal)rt

gegrunbet finb.

^'lun^ fommt bic wiffcnfd)aftlid)e «Stufe. S^itx cntwicfctt

fid) ber @cijl nac^ feinen mannid)faltigen @igenfd)aften unb
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ZaUnttn. ^iefe @igenfd)aftcn iinb ZaknU ftnb nun. wicber

unter \id) f# üerfd?icben, unb einer gebul;rt ber SSorrang t)or

ber anbern.

X)ix ^tö)amfn^ barf ftc|) mit ttm ^\)'üo\o)(>^tn nid)t oers

gleid)en — unb fo it){eber weiter.

^en l^od^ften anritt menfdf)lid)en Sßiffenö unb menfd{)licl)er

Sntelligenj, fo wie geijligen SSermogenö mbä)tt id) wo^l barein

fe^en, wenn fiel) ber 9}^enfd) mit ben übrigen ,^rdften ber ^a-

tur in \?ollfommeneS ®(eid)gett)id)t fe^en fann. Um mid) beut=

lidjer ju erfldren, fage id) fo:

^tc "iRatnx, Vit Wlntttx aller Dinge, i)at fte aKe in 6e=

jümmtcr ^rbnung unb golge ^erüorgebrad)t. I)iefe§ ju er=

fennen, unb mä) berfelben £)rbnung unb S5ejlimmung mit i^r

fortzuleben, baS fd)eint mir t:>k l)6ct)(le Sßei^^eit. — grcilid)

will bieg SSSenige üiel fagen, unb mag aud) nur Söenigen ganj

begreiflief) fein. ~-

Der Umfang ber 9Zatur i\t ba§ Unenblid{)e. ~ SQBer iPann

eS faffen? — SScm ^od)|len jum ^^liebrigflen, \)om girfierne

jur SJ^ilbe — ^in Unenbli4)e^. — Sn wclc!)er ^ofttion fann

l)ter bie (^rbe j!el)en? — unb auf i()r, ber ^Q^eufd;? —
Diep finb S5etrad)tungen, \vdd)t Dorange^en muffen, el;e

wir über unfer SooS urtl)eilen fonnen. —
2öa6 ift nun bie ^vbe? — xva^ ift ber 9}?enfd)? — 3ene

ein SSlümdben, biefer wo^l gar ein Snfect barauf.

Unb nun l}alte man beffen ^rdtenfionen mit ber 2öirflid)=

feit ^ufammen! — ^ier fallt t>ao 3iefu(tat ztwa^ anber§ au6,

al6 wir e6 gew61)nlid) ju mad)en pflegen. Unfer ©tolj, ber

auf Unwiffenl)eit ober ©eringwiffen^eit gegrünbet war, fallt

jufammen.

^nblid) bod) er!)ebt er ftd) wieber, in S5etrad)tung , wa§

wir jur @rbe finb, ber wir bocl) angel)6ren. Jg)ier finb wir bie

^errfd)er unb Äonige — wenn wir wollen, wenn wir un§ nicl)t

unter t>a^ 5D?ag brüten, ba§ un§ bie 9^atur benimmt l)at.

>§ier nun, auf biefem fünfte, ergibt fid) ber Wltn\d) gan^
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t)em (Sinn unb bcm SBIlIen ber 'üflatnx, wie fte c§ gefügt l)at.

Diefeö ju erreid)en, mit ©ebanfe unb ^i:)at, nenne id) bie

l)bd}\tt 5öci6^e{t. —

X)a^ nur Söenige biefe Jg)6{)c crreidjen fonnen, tj! !tar.

2)arum ftnb aud) bie 2(b|!ufungen in bem Urt()ei(e ber 9}?cn=

fd)en felbft nctijig — unb fi'e liegen mir jum ^i)di in ben

haften bev Snber, t?om 5Brat)min Hä jum ^aria ; ob fte gleid)

in benfelben etwa^ ber ?Dienfd)^eit SQ3ibriae§ i)ahtn, X)a Wltn^d),

ber in l)ü^eren S^cr^dltniffen be6 :^afein§ lebt, ift freilid^ mit

bem nid)t ^u vergleichen, ber ftd) allein t>om @taub unb 2fu^-

it)ud}6 ber ^rbe nd^rt



(1825.)

3)cu 6. 3)ior5.

^§ ij! bod) gewig, bag ftc^ 3ufdUe unt» (^rclgniffe im

'allgemeinen unb in unferm befonbern Sehen jutragen, t?on

benen wir feinen anberen ©runb angeben Tonnen, a(6 ber in

einer tiefgeorbneten, un§ aber nod) verborgenen, Urfad)e unb

SSerbinbung ber £)inge 511 erforfd)en ijl.

2)iefe§, waö in ber S^iatur, unb t>or5Üglic^) im ©eifte unb

geben beö ^enfd)en erfciS)eint, nennen wir ba$ ®6ttlid;e; unb

\)erbinben bamit feinen anbern ^Begriff, a(§ t)on bem Unauö=

fpred)lid)en, beffen Swfammen^ang unb Urfacf^e wir n\ä)t

ju erfennen vermögen.

X)a be§ ^enfd)en SSegriff nid)t über ba§ feinem SBefen

Eigene t)inau§ge()en fann, fo fegt er, um ein fotd)eS t)6d)jle^

2)afein bejeic^nen ju fnnnen, bemfelben bie weitef!e 2£u§be()-

nuug feiner ti)m eigenen ©igenfd^aften ju, unb benennt eS baö

TCÜweifejlc, baS 2(Umd<l)tigjle, u. f. w., oi)m ju bebem

fen, t)a^ biefe ^Benennungen fd)on etwa§ S5efd)rdnfte§ oor^^

ausfeilen. 2Ber 9J?ad)t l)at, muß ,^rdfte l)aben, bic er in

2(nftrengung bringen fann. SCBer SßeiS^eit i)atf mufi ben

3rvtbum fennen, t>m er t>ermeibet — aUti befd)rdnfte S5e-

griffe, üon mcnfdjltd^en ^igenfd?aften genommen. —
@ö ifl ein abfolute» Sein, eine 9^ot()wenbtgfeit

ber ^inge — unb ba6 ijl bie Sßelt. — SQBie fte aber ju



— 481 .

—

faffen fei, ba6 ij! fd)wer ju fagen. — Um ctwaö baoon ju

begreifen, mögen \t>ir un6 mUtiö^t mit 'Analogien i^elfen.

2)er 9}^enfd) felbft ij! 9Äifrofo§moö. 3n i()m jMt fic^

bie SOBelt im kleinen bar. @r be(lef)t au6 groben irbifd^en

:5^^eiUn, unb jugkid^ aw$ feineren, ^k wir bie geiftigcn nen-

nen. D()ne beibe !ann er n\d)t a(§ SO^enfd) be|te()en. 2(uf d()n-

licl)e 'to üer^dlt fic() bcinal)c '-ttlleö ju cinanbcr; Suft unb bie

übrigen Elemente jur ^rbe; bie eleftrifd^e Äraft ju aUm Xim-

gen, Sßo bie gröbere 50?affe erfd^eint, jeigt ^iö) and) aB ©e^

genffl^ t>k feinere. @in S5anb t)erbinbet, wie im 9)?enfd)en,

|, bie groben ^orpergejlalten mit ben geijligen. @o f)errfd?t aud),

^ n>ie im 9}^enfd)en; @in ®efe^ in ber Sf^atur — unb ba§ (^an^^^t

oerbinbet fid), in ewiger S5Sed)fe(wirfung, ju @inem grenjenlofen

2£n, t)on bem bie feinjfen 3:{)eile and) auf bie niebrigjlen

wirfen. — '£v y.m nav.

3)en 10. ^Tiaxh.

9öai)r ijl e§, eS ij! fd)tt>er für ben 9}ienfd)en, baö '2(uf*

l)6ren feiner ^ri|Ienj ju benfen. — 2Öenn voxx an ben 5i:ob

unferer greunbe, unfercr Sieben benfen, fo wirb c6 un§ faum

moglid) ju faffen, bag mit bemfelben 2(Ue§ für fie unb für

ur§ foUte t>ergangcn fein. — Äein Sößefen fann fid) felbft aB

9lic^t6 benfen. (5ä ift ein SßSiberf^rud) in ber ^ad)t, i^eg^

^aVo xoax eS ber 2(u§fprudS) eine§ weifen 9}?annc6: Sapiens de

morte non co^itat. - ^ennod) ij! e§ unmoglidj), unb in oer-

fd^iebener 3f?ücffid)t fogar aud) nid)t weife. — X)ie flügftcn

3Henfd)en ^aben fid) begb^ib aud) bem Bweifei überlaffen, um

fid) bod) einigermaßen au6 bem 2;abi)rintt)e ju t)elfen. —
3)em 9)ianne, ber fid) bamit nid)t befriebigen fann, bleibt

nur ©in 2öeg jur ^^rul)igung: biefer ijl, ber große iölicf auf

baö Uniüerfum, bie @wigfeit, t)orf)er unb nad)t)er.

@r ijl nur ein @d)aum, auf bem unenb(iciS)en ?0?eere ber ^txt

burd) Sufaä entftanben. ^eö 2(U6 muß er fid) im ©ciffc

bemdd^tigen ; er muß inne werben , baf baffetbe nur burdj) ht-
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jfdnbige Umtöufd)un9 unb S5ertt)cd)ö(un9 ter gormen unb ®e«

jlattcn bejlel)t unb bcj!e()en faniu

Diefe @eifenblafen öuf bem Whtxt ewiger 3ßit — fie fom^

men unb ge^en — fte 9e()en unb üergel^en; ba§ Wtttx bleibt. —
Sßdre biefer bejldnbige Söed)fet unb Umlauf nid)t, fo wdre

and) mein Sei) — t)a^ i(i) jefet fo lebhaft empfinbe — nid)t 5ur

@rfd)einung gefommen; benn e6 ift ja bod) nur eine @rfd)ei-

nung ber 3eit. @o wdre OTe§, wa§ je^t ij?, nid)t jur @rfd)ei-

nung gefommen. — ^§ wdre feine Sßelt; benn SBelt ift. ja nur

@rfd)einun9 be6 gegenwärtigen. — 2öaö auger ber 3eit ift, ift

nid)t. — Ubrigenä, wdre mein Bater nid)t gewefen, fo wdre id)

aud) nicl)t; waren bie ^inge nid;t einem bejldnbigen Sßed)fel

unterworfen, fo waren wir Wt nid)t — fo wdre bie SBelt

ni(t>t.
—

2ßer biefe6 in ernjter S3etrad)tung überlegt, mug ftd) mit

bem ^afein ber £»inge, fo xok fte mxUiä) fmb, aufrieben geben.

(5r muß alfo nur in ^-rwdgung nel)men, wa§ aua biefer

sBirflid)feit ber Singe für golgen il)rer @riflenj ju jiel)en finb.

SBir finb eigentlid) nur für biejenige t)rbnung ber Singe,

in ber wir un6 gegenwärtig befmben, t)a, gür biefe ftnb wir

nur, nad) SSermogen unferer (5igenfd)aften unb Gräfte, beftimmt.

Unfer Safein l)dngt mit t}cn übrigen SÜBefen nur burc^ anfällige

9'lotl)wenbig!eit jufammen; fo \vk ber S5aum ober bie ^fian^z

entftel)t, wenn i^r @aame ricl)tig gelegt worben. Ser Zct be§

ßegenS ijl ^ufdllig, t^a^ ^ntj!el;eu ober ber 2Bacl)6t^um be§

IBaume^ notl)wenbig ; fo wie anä) tik lihna^mt unb SSerwefung

beffelben S5aume6. SBa6 er lei)!en fann, jeigt bie golge. Sem
angemeinen ®efe^ ijl OTe§ unterworfen. S3li(fen wir weiter

l)inau§, fo ij! e6 ber menfd)lid)en S^latur, bie nad) etwa§ Jg)Os

l)erem jlrebt, nid)t unangemeffen , ja ergo^lid). — 2öir muffen

aber unfere Gräfte in Der gegenwärtigen S5efd)affenl)eit fejt l)alten

unb bejlimmen
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iDcn 2. 3uni.

SBenn man m\^ m6) metner S^eltgion fragt, fo fc^lage

idS) ta§ genfter auf, unb jelge nad? t>em Sternenhimmel, ^ort

jle^t fie gefdj^riebcn, (eferlid) allen fO^enfdf^en, aber t)erf!dnblid;

ben wentgften.

@iel)|! bu in ben unenblid)en 9?aum, unb bic ?)un!tdS)cn,

bie barauf fd)wimmen? — ^iefe ftnb Sonnen unb Qxbm,

mie bicjenigc, worauf bu Mj!. 9^id)t wa^x, ber Umfang biefer

^rbe ijt groß, ungeheuer für bidf)? — ^iefe ift melleid^t ba§

fleinfte t)on allen biefen ßid)tern, bic bu fte^jl. — S35a§ benffl

bu bir l)ie5u? Unb wenn bu jur unenblid)en ^6()e unb fiSiiU

biefeö Sßeltraum^ gcfommen waref!, fo fiel^fl bu tt)al)rfd)einfid)

eben fold)e ßid^terd^en wieber über bir. ~ ^a|f bu nun clmn

^Begriff t)om Unenbltd)en? ober gtaubjl bu, bag je einer fidj^

madf)en liege? — ^§ ij! ba, ba§ OT, t)a^ Unbegreifliche. —
SiSa6 bunft bir nun t)on ben 5l}?d()rd)en, \)\t fie »on einer

Sdjoipfung ber SOBelt fpred>en? — ^aum biefe ^rbe fapt i^r

SScgriff. Sie faffen, fie begreifen nid^t^. -— Unb biefe Sßelt»

orbnung — wer fann fie faffen? — SSo ein ^taiih mit Um
anbern jufammen^dngt — unb bie SBeltgeflirne <Qtaiib ftnb.

ßeibni^ fagte: in biefer Sßelt fei 2nie§ relatiö, groß wie

flein. ©^ liege fidj) benfen, bag bie Slutfügeld)en Sßeltcn

feien, unb bie Söelten S3lutfügeldE)en eine6 ungel)euern 3:i)iere6.

2BaS mag ber ®eift ju biefen SÖBelten fein? — H^t e6 ftd)

beulen? — Unb bod) wdre e§ moglid). — 2)a§ Unenblid)e

lagt fid) nid)t benfen, unb alle S3erfud)e ber 5D?enfd)cn ftnb

begl)alb ungereimt, ^ie 9J?enfcben fd)affen ftd) ©otter m^
\\)xm Swerg^flan^en. Sie laffen Sd;opfungen entftcl)en an^

ibren SSilberbüdjern. ^x SBurm, ber entftebt, unb augem

blicflid) üergel)t, bünft ficb ein SQSeltfc^o^fer

r

». ^wUVi lit. 9?a(^la^. III, jöanfc. 28
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£)cn 13. Sum,

^ie fü^e ^üan6)olkf Me bin ^enfcf)en 5Utt)e{(cn, wenn

er, bei dugcrcr imt) innerer S?u{;e, tem Sufianbe ber ^ingc

unb feinem eigenen Bul^^nbe nad)benft, finnenb überfallt, ijl

einer ber fd)onilen unb f6)l(idE)j!en SJ^omente be§ gebend, ^in

fold)er Suftanb ift meift nur btm X)\6)Ux eigen, unb tolx fin=

ben aud), bag bie größten ^id)ter immer etiva§ jur ^e(am

c^olie geneigt it)aren. S()ncn loft fid) ba§ ßeben, n?ie bem

(Sd^tt)ön fein ßieb, cnblic^ in einen ()albtraurigen ©efang öuf.

X>it 9)?enfd^ ^at ®efü()le, bic über fein gegenwärtiges

@ein ]S)i^^uSreid)en. ^iefe, mit feinem befd^rdnften 3uftanbe

vereint, emedfen einen trauernben ^eij; unb fte finb e§ aud),

tt>eldf)e bie ©runblagc jarter ^hU Umxhn. £)iefe trdumt fi^

eine Unüergdnglic^feit, unb (d^ajft ftd^ tabmä) einen eigenen

Jg)imme(.

ßieblofe SRenfd)en ^)aben feinen ^immel; bie geiflige Äraft,

bie fie ergebe« foEte, fel;(t if^nen
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7. 3uti.

yiicJ)t6 ijl munt)erltd)cr, ober in fi'd) triberjlvcttenber, ö(0

bie benfenbe ^raft im Wlm\(i)m burc!) ein buvd;au6 cinfacl^eö

Söcfen, ba^ man ©eijl ober <Seete benennt, entftel;en ju lajjen.

^cr Genfer fü()U om meij^cn in ftcf) bie 3nna()me ober Zb*

nat)me feiner Gräfte; \(i)Xt)ad)t ober 9el)dufte SSorileUunQen.

ße^tere ermuben fid?, jene tpad[)fen ober »erflarfen fi'dj), naclj)

irgenb einer wjed^felnben (^rfdjeinun^. 2)ic jufammengcfe^tejle

aller Prüfte ift ber ©ebanfe. £)Äg f)ieju bie ilrdfte be6 gam

Jen $9?enfc^en in SJegung gefegt werben, ^ti^t ^k ^rfa(;run3.

W\t libnaf)mz ber förperlidf)en Gräfte nimmt aud) ber ©eifl

ab. — ^ er ber fagte fiirj t)or feinem @nbc ju feinem lix^ki

„Sc^ weifl nid)t, ic& o^laubk fonjl OTe^ benfen ju fonncn,

unb id) fann jefet nid)t6 met)r benfen." — (5t \taxb in tiefem

®d;laf. — X)it SBoge feiner ^jciftenj (ojle ftc|) im aUgenuinen

fOJeere öuf

— Z\x^ ift (nad) S^oringS ßeben03efd)id)te) tjon §cr«

ber bemcrfenSwertI) , t^a^ biefer crnf feinem ^obbette gefagt

i)abtt „er ^dtte nur nod) jwei Söl;re ju leben 9cwunfd;t, ba

er jefet bie 2)in9e üon gan§ anberer @eite anfel;e/' —
28*
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Äein !D?enfd) l)at kid)t über baS ßebcn unb ben 3ufam>

menf)ang ber ^inge me()r unb mannidj^faltiger naclS)9cbarf)t,

aU ^crbcr.

^r ging burc^ ü tele Si eitlen be§ ©df){cffat§, unbbcrSSrtcb

jum Sßa^rcn lag burd)auS in i^m. @in> ®ebid)t, tt)a§ ic^

nod) t)on if)m f)aU, ba^ S^ benannt, fd)eint gewiffermagen

an fein (efete§ SBcfcnntnig ju grenzen. @r t^ut t)axm gan^lic^

auf 9)erf5nlid)feit SSerjic^t
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3cna, Un 24. K\>xiU

Väf^ ift Seit, baß 14) mein fdj)on t)cr(oren gegtaubtcö SKa«

Qcbud) wieber auffudjje, unb bie nod) leer gebliebenen tveigen

SSlatter mit ttvoa^ ^inte önfülle.

Sd) 'i)aht mand)erlei nod) in bem vorigen ^a\)xc Qz\d)vki

Un, bod) ba§ SU?eij!e baüon, nad) meiner ©ewo^nl^elt, in t>k

weigen SSldtter meine§ @d)reibfalenber6 ein9e5eid)net. Zuä)

wollt' id) eine fur^e 2:eben§gefdS)id)te üon mir öufieid()nen —
eS wiH mir aber nid)t red)t bamit gelingen. 2(uf ber einen

(Seite finb bie l)du§lid)en Umj!dnbe meinet ßeben§ — bie aber

S^liemanb red)t interefftren — auf ber anberen t)k inneren, geis

fligen — bie aber leid)t ju weitfdjiweifitg werben fonnten. @§

ifl S^liemanb, ber un§ t)on biefer (Bdtt richtig beurtbeilen fonnte —
unb am (5nbe ift man ficfe felbj! ju gunflig ober ju jlreng.

SKan muf te ein 9}?ontaigne fein, um fid) felbjl ^injujMen —
unb wer fann unb mag ba§? —

Sd) mug bod) @ine6 l)ier bemerken. X>k gute, bo(j() aber

dugerlid) etwaö ju raul;e unb jlrenge 23e^anblung meine§ SSa^

ter§ bei ber ©rjie^ung feiner Äinber \)at auf'mid^, wie auf

bie übrigen, nidjt immer guten Hinflug gel)abt. @ie l&at in

mand^cm f3ttxad)t jurücfgefc^ eud)t, unb ba§ im gortgang beS

Gebens erforbevlicbe Zutrauen ju fid) felbfi benommen. £)icg

l}at mir unb meinen @efd)wi(lcrn mannidS^faltig gefdS^abet, unb
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bi$ treibenbe innere ^röft gefc!)tt?dcl^t iinb jurMge^alten. <So

l)at mein -fBater feiten, obct faft niemals, tttva^ an fernen

Ätnbern gelobt, unb baburd) ein 50?igtrcmen gegen fid) felbft

in t)k ©emüt^er gelegt^ H^ ffe nie glaubten, tttoao SSorjüg*

Udb«^ leiften ju fonnen. ....

iDo^ ^ieöon genug ! . . . -

^^U, b«n 6» ^ni 1828»

^m frof)e§) ^etjl — SBi« feiten trifft man e§, mnn
e0 nid)t mit £eid)tftnn t)ermifcibt if!! — £)er SBeifejIc fann e6

fl^ nicl)t geben, trenn nic^t anbere Umftdnbe mitwivfenb ffnb;

£)er Äinbl}eit nn^ Sugenb fann eS eigen fein, menn bie ©pring*

abern be6 2:thtr\^ nod) unt>erborben ftnb, unb tik dugeren ®e=

m6)tt nid^t ju fcl)tt)er brüdfen; immer aber gel)6rt ein regfamer

®eift ba^u. Sm 2Clter fmbet man e6 jUÄJeilen, bei leichtem

SSlut, unb ijl bal)er am meijlen Um vreiblic&en ©efc^lec^te

ti^tn, SSiel l;dngt Don duperen Umjldnben ah, ^an fagt,

ber X)id)ter (Sreu^er ^abe einmal auf ber ©ee ©d)iprud;

gelitten, unb fei in feinem 2:iUn nie wieber fro^ gen^orben.

2)er SSerlujl eineS greunbea, einer grau, cineS geliebten .^in*

be6, fann unrertilgbare ©d^wermut^ erregen, dagegen ^ilft

feine SBetS^eit, feine (im\i<i)t ber ^inge.

€§ ift m (^IM, tt)enn man ^iä) im Ztbtn m6)t ju l)od)

gefegt fitnbet. Einiger 9)?ül)feligfeiten gewohnt, ertragt man

baS 5eid)tere. Wlan red)net nid^t fo genau mit t^cm Unglüc?

ab, rotnn e§ ber gewo^nlid)ere gall ij!. "Knä) ber 9lert) be§

^er^ena wirb frdftiger burd) öfteren 2£njlog. £)od) Idgt fiel)

nid?t2(ne3 üermeiben, unb 3ufrtebenl)eit ij! unb bleibt ba0

befte ßooS be§ i9?enfdS?en

iDcn 28, 6eptem6ct?.

— ^6 ift eine n)unberlid)e ©ad)e, t>a^ i^ ta^, n?a6 man

2(berglaube nennt, als eine t)on ber menfd^lic^en SSilbung

un5ertrennnd)e ^igenfdjaft erfennen muß.
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S(?) ne^m? brei ©tufen bet ?0?enfc^^e(t an. (^|l(tc§ bic

t^{ertfdf)e/ jweitenS bie ^ur ®efe((fc|)aft ftd) bilbcnbe, brit«

tcnö bie reine, \)k ^ur ]j)o^en SSernunft aUetn ftcf) biU

bcnbe. ^ie erj!e m6d)te bic Je ti f d) s$y? eil gton fein; bie

jtreite jirebt fdjcn nad) geitligeren ^ebürfniffen; bie Witk, bte

fettene, reinigt ftd) unb ftrebt blo6 md) erfannter S35a{)r^eit.

^iefe l^atten mx frei t>om ^(bergtauben — ffe ijl c§ aber boc^

nid?t ganj.

SBie, »er nad) 2Ba!)r{)cit fuc^t^ Qtauht er fe m6)t auf

öerfd)iebenen SBegen ju finben? imb jeber ^Cbweg ift Sntf)um

unb \i\i)xt }^nm 2{berg(aitben.

L Seber 9}?enfd) bvaucf)t eine @tu§e im ßeben, 2Ber ffe nicf)t

• tn fid) fmben fann, mug ffe auf er fid) fud)en. 2)af)er ber

^(bergtaube. ED^an l^eftet einem eingebilbeten ober jufdiligen

£)in9e ein SSertrauen an, t>a^ un§ auf wunberbare SSeife ju

unferm ©lucf ober 2Bunfcbe \)er^etfen wirb.

X>k ^^antafie ijl I^ieja 9efd)dfti3. T)al)tt bte Sßunber*

gehalten, bie 3:vaum3ebi(be, 2)icfe fintx nad) Wla^ ber ©fjie««

ftung ober eigenen ^inbilbung geiftiger ober. wa()rfd[?einlid)a

au6gebi(bet.

^er ^m betet ben Zeitigen,, ber 2Cnbere ben 3!)ra<l[)en

al§ feinen @d)ufegott an. ^ftma(6 bie in ber ®efcllfd)öft t)or«

jügüd)jl gebilbeten ^enfd)en geigen l)ierin tm grogten 2Cber5

wi^. ©ie fluten fid) auf ba6 Unfid)tbare, auf ha^ ^ingebir?

bete, auf t^tn Sraum. <3o fuc^en fie fid^ ii)ui eigenen S5«rbc

i^it entlebigen.

2(ber aucf) ben SSerfldnbigen, ben Sßeifen trifft ba$ 5«^

»eilen, ^lan fud)t ben ©runt^ feinet ©lürfS ober Unglud^

auger pd). (Sclbft ßutt)er njirft baa Tintenfaß na^ bem Sileufel,

unb ein fd)ted)te§ S3itb t)om J)eiligen 9^icolau§ fc^üfet t)or S^ob

unb SOBunben. 2(ber »ie foU man ben 2Crmen/ ben £)ürftigen

art ^eib unb ©eele, in groger ^J^ot^ fd)ügen?— ^er S3er)lanb

odein erreid)t e3 nid)t.

ein ftnntid;ee Setzen, wie wel ümnag ea oft! ^tbft
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tem Berjlanbigcn ! S)ie ©rfd^etnung emc§ gveunbe^; eme§

IBvicfeö, ttgent) cince 3«f<iH6, wirft mc|)r, oB taufcnt) ©rünbe.

Unb l^at er fejl fein S5ertraucn auf trgenb einen ©egenj^anb

0el;eftet, fo gelingt e§ juweiten, baß man biefen leeren ©egen^

(lanb für bie »irflicl^e Urfac^e feiner tjerdnberten ©emütl^Sbes

wegung l;alten fann.

OTe§ ba^ bewirft ber 2(berglaube! ~ 2(Ue Seibenfd)aften

fu()ren jum 2£berglauben. 50?an ftel)t bie <Sad[)en 5U fd?on ober

p Ijjdßltd^. Zh^d)tu unb ßiebe! SBir beten ein S5ilb an, unb

fürdi)ten unö t)or bem S^eufel. hierauf ftnb bie falc^en S?eli--

gionen gegrunbet, unb fafl alle grönben ftd) l)ierauf.

©elbfl ^a^)oleon glaubte an feinen <5tern!

^cn 29. (Sept.

SÄan fage waS man xoiU — aber ein ©eift fdj)n)ebt in

biefem Unit)erfum, ber ftdj) Sebcm nad) feiner 2Crt befannt maä)t,

ber'il)n erfennen fann ober will. — X)k 'iRatm fdjjeint un§

juweilen öerlaffen i^u wollen, aber man fd;aue fte nur recl)t

an, Uoha(i)tt fie — unb fte nimmt unS balb wieber in ibren

freunblid^en (Sd^oog auf. — £)inge fugen fid) wunberlidS) ju^

fammen, trennen fiel) wunberlicl[) ~ aber ber lS)6^ere @inn

finbet ftd).

^ie S^latur fann nid^t naä) unferer SSorjIellung allein

wirfen. @ie l)at ii)xtn eigenen ®ang, wie jebeS wunbergejfal*

UU SBefen. S^lidjjt für t)tn 9)?enfd)en allein. @ie l()at eine

weitere 2(njlaltung, eine l^o^cre ^u§fic!)t — baburcij) befielt \f)x

SBerf.

©clS)liege bidf) jufrieben, Wltn\d)l biefer ^rbnung ber

^inge an! X>n bift nur SJ^ittel, nidj^t ©nbjwe^ — unb bodS)

t)ereinigt fidj) in bir ber i)bö;)^i 2(u6fpruc|) ber 9'^atur
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U15enn bic !0lcnfd)cn begreifen (ernten, tvorin t>a§ xva^xi

©lucf be§ ßcbenö bejlci)t, fo trurben fte tt>eniger mit bemfelben

«njufrieben, nod) über bie fünftige gortbauer beffetben fo dngfts

Üd) befümmert fein, geben ift ein ®efd)enf. liuä) ba6 flein(!e

SOBürmdS^en tjerlangt banadf?. @e(bjl ber bloge 2Ct()cm5U9 ij! nid)t

ebne wol^lt^dtigeSÖefüt)!; aber er ifl befcbrdnft, ift nodj) nid()t,

tt>a§ ftd) ju einem befonberen ®efü()( er]S)ebt.

35a nun ber SBed^fet biefer ^inge nic^t ewig fortbauern

tann, fo i)l bod) ber ®enu^ fo l)0^er @rfd)einungen in bem

gortlauf me{)rerer Sa^re für ein ®efd?6^f, ba§ feinen tt)eitern

2fnfprud) auf fein ^afein mad)m fann, für baffelbe eine (;od(^ft

tt)id)ti9e @ac^)e, für beren ^rfci^einung man mö)t genug bam

fen fann.

2Ba§ forbert aber nun biefe6 SBefen weiter? Sff e0 t^m

nicbt genug, bag e6 burd) einen unvorbereiteten 9?uf ber Statur

ju biefer Jg)errlid)feit gelangt ift, unb ijl e§ ibm nid[)t genug,

bicfe Statur nad) ibren ^inflüffen ferner roalttn ju kffen? —
SBaö bin ic&? unb wer bin xä)^ — dm ^rfc^einung.

Sn bem ßaufe ber Seiten burd) einen änföU ^ert)orgebrad)t,

obne ju wiffen wol)er, nod) wof)in? ^er äufammenlauf ber

(Stoffe — xva^ waren fte, bag fie mid) \t^t, nad) fo langer Seit,

mein eigenes Sc^) em^finben laffen, unb mid) ju einem abge»
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fonberteit Sßcfen macf)en? — konnte id) mid) benu nid)t in

einer anbcm (Bt^alt em^ftnben, iinb vt>a6 gab mir ber ^Cugen^

Mic? ^ic§u? — ^errlicl)e5 ©efc!)enf ber vereinigten SJ^affe, faft

aus bem9^id?t6 l^erüorgebrad)t. — 3u fii()(cn, ju benfen,,

5U erfennen — wie wunberbar! — 5Hod) in bem @d)oopc

meiner WlntUx V)erfd)(offen, ein armer SBurm! — ?[Ber txhauU

biefe wunberbare ^afcl)ine! 2Ber fügte pe jufammen ju fo

fcltfamer ^rfcbcinung? —
ZUt^ ol)m mein Söiffen, ol^ne ^injufügung einer dugern,

^raft. — Unb bodf) nenne tc^ eS mein, unb bod) ijl eS wie

5U meinem 2)ienjl üer^flid)tet!

©eltfamc (5rfd)einun9 ! unh ba6 i|! ber 59?enfcb! — ^r

t)at bie ^ber^errfd^aft über ha^ 2Cne§, wa§ er bod) nid)t ein*

mal fennt -- faum §u benennen weif. —

-

Söeld) ©otterI;aud) offenbart ftd) t)ierin! — ^iefc SfliiU,

biefe SStafe, maä)t 2Cnfprud) auf Unjlerbl{4)feit. — do ijl i{)m

nid)t genug, a(o grembling biefen <Qö)an')(>iai^ betreten ju {)as

ben; bie SBunber ber SSelt Sa()re lang §u fel)en, ju genießen,

felbft in SSerein ju fommen mit bem Unenblid^en — nein, er

will auä) biefe§ aB fein ^igent^um nod; beft^en.

3öeld)e gorberung!

'Sinn wollen wir auf t)a^ gemeine 2;thtn be§ SO?en«

fd)cn jurüdgeljn! —
^a ber 3J?enfc^ nur eine ^rfd^einung tft, bie er mit

anberen SSefen gemein ^at, fo ^at \i)n bocl) ^k dlcitm burdj)

eine \)on mel)reren Silieren üerfcbiebene wunbevbar txt)bi)U £)r5

ganifation auf einen 'i)bi)ixn ^unft gefegt, worauf er auc^

(?o^ere 2Cnf)prud;c 5U mad^en fdl;ig ij!. — — —
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3m 9)2atmonaf.

£)aa tt?a§ mx ®ott nenneri; unb bie SBelt, ftnb für

unfern SSerjIanb ganj uncrreid)bare ^inge.

SSeibe finb t:>a, unb tl)rc ^icitlcnj (aft ffd) nld^t Idug^

ncn, aber ha^ UnenbUc^e, ^wigc, fann fein menfd;lid?er

§Berj!anb faffcn.

Se me^r fid) bie 9)!)i(ofop^en jeber Seit banac^ ju forfdS)ett

bemu{)t (;aben, befto me^r fmb fi'c in ^(bgrunbe verfallen —
unb ^uweiten biö in'§ £dd)ernci^e.

Smmet fd?lie^t fic^ ber ^Begriff bat>on in t)a^, toa^ man

mit ben (Sinnen faffen fann —- tt)eld)ei: @inn reic{)t aber in'ö

Unenblidjel —
(^in ftnnreidjer ©ebanfe ßeibnigenö, Un er einmal feiner

Äurfürfiin t)oröefragen ^ahm foU, fann un^ baoon einen 85e*

griff geben.

^r fagte i^r ndmlid): ,,OTe ©roßen finb nur relatitJ.

ein <g(e^!;ant, ober gar ein SBaUfifcf), \\t gegen midf) ein um
gel)eure§ 3)(;icr, fo tt)ie td) gegen bie 2(meife ober bie gliege.

fO^ein ^or^er n?dre eine SßBelt für biefe, unb wer fte(;t bafür,

bag bie S5(utfüge(d)en nid)t aud) wjieber SBetten n?dren? fo tok

bie (5rbe gegen baS girmament? — 2)iefe6 (leUte mit feiner

5D?i(d[)flrage unb ben un5di)ligen (Sternen g(eidf)fam nur be»

Äor^er eineö einzigen S)l;tere3 üor
"
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®cn 22. «Wtti.

©et motdlifd^e ©ott*

SBenn mx @ott in aUcn feinen SBcrfcn lieben unb be*

wunbern muffen, fo ift eS oI;ne Sweifel mä)t minber in t)em,

was tt)it bie moraüf(i()c CJvbnung bet Sßelt nennen

mocf)ten.

J^ierin ift fo mel ^o^e§^ burd() mt/Z un*:» ferne S5anbc

fej! SSerfnu^)ftea unb bo(t) unbegteiflicl; ^ei^r^nbene§, t>a^ unfrc

^rfcnntnif e6 ju begreifen jlille fte^en mup, unb nur ^rjlau»

nen erwecfen fann.

SGBie wenig fann ber menfci()lidje SSerftanb bat?on faffenl —
SBa0 bie liiUn ®^id\al nannten, un^ man nocl) beut

5U SJage fo benennen mao;, liegt jum 5^l;eil barin »erborgen.

@§ ift bie geheime @ottcSregterung — totnn ic|) fie fo

benennen barf. —
- SBeld[)er ©terblidSie wagt l^inein ju fd)auen? —

2ClleS gel;t in feiner SDrbnung ; 2CHe3 b^t @runb unb @nbs

jwed^ feines 2)afeinS — unb bodj) wie 51Äand)eS fcbeint baüon

weit entfernt ju fein! — (So tji ba§ IBanb, baS ftcb burd^

olle Seiten fc^lingt, unb bodj^ tjereint, inbem eS ju trennen

fdS^eiut.

^§ tfi ^ine 2Be(t— iinh bod) mit fo fielen SSeltcn uv-

bunben. ^in mcnf(blid() ©efcblecbt, nnh bocb fo taufenbfacb

t>erdnbert. din menfd^licbeS @clS)icffal, t>a^ bocb ^tt>m auf

(inbere 2Beife ful;rt. --

^{cr ift bcr ^un!c bec ©ottbeft, bct alTecördfcnbc, otlDcrmogenbe !
—

iOk liefen Ui ^immtU fiub ©ein, unb au(f) bte ^üttc bc6 Ävmen

^)cn 26. ?J)Zaf.

— — £)er wabrc 2(bel entflebt aix^ einer wurbigen

@d)a^ung ber ^inge in Siudeficbt auf un§ felbjl. @§ erforbert

alfo, bag man ben SBertb ber ^inge felbj! fennen lerne, unb
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t>ann fein §8cr()attnig ju i^ncn. (5in (Bind S5rob mu^ einem

armen Jg)un9ti9en mt^x Sßert^ l()aben, alS tem fRü(i)tn iin

(5tM ®elt>. (Sollte ^in^t^tn ber dürftige tiefet nur üon

tem S?eid)en um einen feine fi'ttüd^en ©efü^le erniebrigenben

SGBert^ erhalten fonnen, fo ift e0 ebel t>on biefem, foldjen t)on

\iö) iu weifen.

^ier ^eigt ftd^ ber 2lbcl ber @eele in (B(i)a^nnQ fei*

iter felbff. SGBer ffd) felbft nic^t ju fc()d^en vreig, fann nie

auf tt^a^ren 2(bel 2Cnf))rucf) macl()en. 3)iefe @elbjlfd!)d§ung

tnbeffen ifl bei mancl)erlei Snbiüibuen fel^r t)crfd)ieben. ^^ne

irgenb ein SSerbienf! fann fte faum entjlel^en, auf er bei ümm
t)on ber S^latur ganj t)erix)al)rlo)!en ©ubject, unb ^ann ^eifjt

e6 eitler (Stolj. @ie befcl)rdnft fi'c^ auf blofie Gräfte

ber "^atnx, unb bann fonnten wir eä and) bei 3)l)ieren fm*

ben. 3)er SSHenfcij) muß, als tJerjldnbigeS SBefen, mit Un
übrigen Gräften ber S^latur 9leid)e6 5Q?ap ]()alten, unb feinen

fßorjug aud) in bem geiftigen SSetragcn fuciS)en.

@ine ^o^e ©eele ijl ber ®i))fel feiner ^yiflenj. ^iefe

t|l ber wa^re 2lbel ber Statur, ^r muß fid) nid?t ben

£)ingen gletd) fe^en, fonbern ftc^ über fte erl)eben. ^otin nur

tjl er tt)al)rer 5[J?enfd), unb bie duneren äufdlle hin\)tn x^n

nidjt. Sn iebem äupanbe be6 ßebenö fann er biefe S^bi)t er--

rcid)en, fo weit nur bie inneren Ärdfte feine6 SBoUenS unb

SScrm6gcn§ eS geftatten.

£)a6 finb \)k wal^ren gelben ber SO?enfd)l)eit, bie

nur ibre Gräfte ju allgemeinem SBoblfcin verbreiten.

JDcn 29. nal

£»ie ^l)9fifcbe unb geiftige 9latur ber SQBelt ijl wobl am

@nbe (5 ins. @ie geben auf dbnlicl^en (Stufen ju ibrer S5il=

bung. £)a§ SQBeid)e wirb l)art, unb baS ^arte jerfdllt wieber

in ^tauh, woraus wiebcr am @nbe ta^ SQaxk in (Stufen b^^s

vorgebt. (So bilbet fid? alle Statur. (So bilbet fid? ber (Sinn

beS 9)?enfc^en, jlufenweife, üom ^inb liim Süngling, vom
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(Sief)c ben ^eij! t)e§ S[J^önne§ an 1 ®e{)t er nid)t btcfelben

(Stufen? SSilbct ftdf) tiefer nid)t mä) bem 9}?a^e feiner for^er*

(idjen ^igenfcl^iaften? — ^§ gibt Zix^m^mtn*^ to^ ©eijl iinb

Körper ftimmen immer jufammen. •— SÖSer Um ben innern

f&au teS ^6r^er§ nad) feinen moralifd^en ei3enfd()aften be*

teci)nen? — 2Bir fmben oud;, bag pbpfifc|)e @ebred)en ni^t

un5tt)eibeutig oft auf moralifd)e beuten. Znä) ber S[ßed)fe( bet

Umftdnbe unb anfalle be§ gebend hxln^t SSedf)fel beg SSer«

mögend unb ber ©eifleSfrdfte beg 9}^enfd^en (;ert)or. ^er Tlm^di)

ifi nur ^in§.: ©eele unb Mh. (So ent|lel)t unb bittet ftc^

OTe0 in ber S^latur. Wlan .mbd)tt fagen, bag ber (5ttin

aud) feine S^latur i)aU, 9^ur ein dtl)erifcf)er Jg)aud() hilM \)k

\otx6)t 5Ö?affe jum Än;)Iair, unb biefcr verfliegt in taufenb ®e=

ftalten. S^imm bie ^flanje! nimm ^a^ 5£l)ier!^annft \^n nic^t

\>on feiner dugern ®ej!a(t unb S5efclS)affenl)eit auf ba6 Snncre

fc^liepen? ^iefeS burd[)W)ebt unb bef(|)nept fid) in taufenterlci

giguren. —
^in @eij! bel;errfd)t ba§ (^an^t, — £)iefe6 ifl ber

tt)a!;re fd^affenbc ®eijl. 2^ae 9lid)t^ lagt jtd) nicl)t benfen.

^0 tragt t:)in SSSiberf^rud) in ftc^, unb l;at feinen '^amtn.

^a ift faft itnbegreiflidj), t&k benfenbe ^enfd)en an bem

£)afein einc§ unenblicl)en SS5efen§, baS biefen Söeltvaum erfüllt,

no^ zweifeln fonnen.

Nam Deus est ^uocunq^ue vldes , quocun^ue moveris.

LUCAN.

fagt felbft ein (fogenannter) ^eibc.

tiefer Unglaube entj!e|)t aber nur au^ eigener ^d)\vad)i

ftnnigfeit, aul> Wlan^tl an SSernunft. Se befd)rdnfter biefe i%

ie me^r fudj^en tt?ir anä) une ein Sßefen nacf) unferer 9i)anta^ü
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^u bitten unb jujufc^ni^en, unb mad)crt unS einen eignen

©Ott, m\i n?ir bod) beffen nid?t gan^Iicl) cntbel;ren Tonnen.

^a0 Unenblid;e fonnen tvir md)t begreifen, itnb fo fef;(t

iin§ bie SSorjleHung t)on einer SBelt, t)on einem @ott. 2Bir

fitd^en burc^ trbifd)c 5Bi(bcr bicfe ^or)!eIIung unS ju üerfdjaf^

fe.n, unb ftnfen baburd) in \)in tiefften, abgefdjmacftcllen liUx*

^huhm, S3ete ben Unenb(ic!)en an! unb ob bu x\)n qU16) md)t

fiei)j!, fein Sßirfen tjl überall, ^r ift bie ©eele be6 m^. ^a§

l)od?|Ie ®(eic!)gett)id)t aller X)'m^c beftimmt unb I;errfd)t burd^

Vit Slatur. ^a6 ift ber ©runb allee ©einS; U\)nxä) txl)alt

pd) bie Söelt. ^ie einzelnen ^igenfcljaftcn lofen fid) in biefen

f)6d)f!en ^Begriff auf. ^er SJienfd) erfennt fie nur jlütfweife,

un\> ma(S)t ^id) taxan^ (So^en unb S3i(ber.

9lur ba0 ©efe^ ber 2.uU fann fie wkha t^erbinben.

Sm Suti 1830.

S^ mod)te mir bie Sßelt gern im pl)t)ftfd)en unb organi*

\ä)m 3nfammenl;ang mit bem ©anjen benfen.

Sm (Streite ber Elemente bilbet ftd) ber tirganiarnua.

hieraus entj!el)t bie ^flanje. 2(u§ ber ?)flan5e baS Snfect.

^iefee jfeigt, mit ber W^Wf 5""^ 5i:i;iere. ^iefc5 t^eilt fiel?

burd) l)o!)ere ober minbere ^rganifation in mcl^rere Zxtm, Se

l)6{)er bie Drganifation tt)dd)|I, befto mel)r neigt fie fid) jum

5Wenfd)lid?en. 2)er 9}?enfd? entj!et)t meift nur aB ^Ifitx, aber

burd) feine l)ol;ere ^rganifation erhalt er Vit Sdl)igfeit ju

benfen, baS l)eigt, bie ^inge fid) tJorjufteHen , fie ju t)er-

gleid)en u. f. «>. S3ei biefer gdi;igfeit fommt S5etrad)tung, Ur«

i^zii unb ^rfenntni^ jugleid) in S5etrad)t. (^r fann niclS)t ^jcr*

flleid)en ol)ne SSerfianb, er fann nid)t urtl;ei(en o]()ne SSer-

nunft. ^iefc (^aUn finb aber im 9}Zenfd)en gar mannicl)fdltig

tjertl^cilt, unb erl;6()en ober tjerminbern fid) in unglaublichen
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Stufen. (Sic ücrbinbcn fid) aber fdmmtlic() im !JJ?enfd)en in

einer SÖBurjel, unt) Urt()cil, SSerjlanb unb SSernunft laf^

fen ftd^ nid)t befonber^ trennen, fonbern jlef)en nur in fd)tt)ad)en

tttbvpeic^ungen neben einanber. äwei befonbcrc @ee(enfrdft«

t>axan^ 5U mad^en, fut)rt ju ^ropen Srrun^en. —
S^lun fommen mx auf bm Snjlinct.

^er naturlid^e SJrieb in Un or9amfd;en SBcfen ent|!el)t

auf gar mancl[)ertei litt, unb l^dngt mit ber S5efd)affeni)eit i{)re§

S5aue6 unb xf)xtx ©lieber genau jufammen.

^a§ junge ^leugeborene weiß ^a^ (iiiUx femer Wliitttt

gar balb ju fmben, o|)ne er{)altenen Unterrid[)t. Sebe^ treibt

\)k S^latur auf ba§ ^in, xva^ i^m am meijlen jufommt, ober

fid) mit it)m t)erbinbet. @o fe(t ^dngt ble forderliche SSefdjaf^

fent)eit mit bem jufammen, tvaS wir @ee(e nennen, ober tt)a§

geben l)eigt. ^iefe Seele, ober biefe6 geben, bot audj) @in=

flug auf bie {;od)|!en Drganifationen , n?ie auf bie niebrigften.

SGBir finben e§ fog^ar in 9)flanjen. Similis simili gaudet ~
Qt^bxt aud) ^iel)er.
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20, i^c^runr.

Vi) Ott fann feinen bejiimmtcn ^aim erfüllen^ er t|! uuh

umfaßt baS ©an je!

22. JcOruar.

— ^ie X)ln^t ber S55e(t l)abtn gar mandjerlci 2fnftc^)ten,

fon?ol;( bind) ba^, was in i()rer SRatixx liegt, a(6 waa fid^ bem

2(u9e be§ ©ei|!ea bavbietet. 2öa§ un§ l;eute ergol^lic^ fdjeint,

ijl un§ morgen juwiber, unb t)a^ l)t\xtt SRüt^i[ä)z morgen »er«

berblivl). X)k S^id)timg unfere6 ©eijleS imb 2(iigea ijl tjeran-

berlid?. ©elbjl bie (Sprüd)e ber S55eife|len unter Un 9)?enfrf)en

fonnen unS {)inbertid) unb fcf)ablid) werben. Seit unb Um^

fidnbe finb wo()( ju beobad)ten; nur h^m mög e^ gelingen,

ber fi'd? in biefelben ju fd;icfen weig. 2)ann erforfd)e er fid;

felbfl, unb febe, waS feiner 3^atur jufommt. SÖ3ül;er fommt

e», bag t)ie(e ber aufgefldrtejlen 9}?enfd;en auf bie tbürid;tjlen

2(bn?egc famen? — @ie n?ugten fid? nicbt jur 3cit, unb bie

' 3eit nid)t ju fid) jii bequemen. 2£uc^ erforbert ba§ tiefe ©r»

forfd?ung feiner felbjl.

Quid vakant humer! , quid posse recusent —

fagt ^oraj.
' «. Änfbcr«Iü.W<i(^In§. III. »flMÖ. 29
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^0 auc^) in unfcren ^O^einungcn.

2)iefe wcnben.ftd) mit bem ©d)icffa(. @§ i\t ein '2(nt>cre0,

wir fel)cn in bie S^icfe l)inab, ober in bie S^b\)t l)inauf. ^er

üorn @d)icffak gebeugte ^m^d) wirb bie 2ße(t anber§ erbiiden,

at§ ber i>on ber ^o^c ()inab @d)auenbe. Sngenb unb ^Iter

mad)en einen gewaltigen Unterfd)ieb. %nd) ber (Hinflug be§

^limaä unb beS ^immel^ ijl wofel ju beobad)ten, fo wie ber

üonTOero ^er gebraud)ten (Ben)o^n()eiten. ^ie 3öa^rl)eit i|!

nid;t '2(üen ©ine, nur ^i\^<:m nad) 50Zap feineS äuftanbco unb\

feiner ®ewo^nl)eiten

-Km 17. 9Zot)cm(>cr 1831.

T)k SBeiber finb bie genii be§ 9}?enfd)engefd)(eclbt^.

@ie tl)eilen ffd) ein in gute unb bofc. ^ie ^^ai)i ber

b6fen ift ungleid) groger; bod? er()alten fie meift immer, wa§

man unter bie 3al)l be§ ©rregenben reebnen fonnte, unb fo

fonnte man fagen, fte geboren größten ^(;eiB bcn bofen ©eis

jlern an, aber aixd) ben guten — ©nget unb 3:cufeL

(Sedbft bie 5DZittelgattung, we(d)e t)k bauftgfte ift, be*

fi^t SSieteä jum ©tue! unb jur Sßoblfabrt bc§ SJ^annea. '2Cud()

bofe SBeiber besorgen bie Söirtbfc^aft , unb i)aUn oft gute

Äinber geboren. Der Wtann braud?t oft dwa^ jur SSefdnfti^

gung feineS ®eille§, unb ber gefunbe Statt) unb bie fd)mei-.

d)elnbe £ieb!ofung be§ 2Beibc§ fann ii)m nur fold)e geben,

greilid) finb bie bofen SBeiber oft gurien, unb in ZnUa^m^
i^rcr ßeibenfd^aftcn fonnte man fte nur ber ^olle tjergleidjen;

aber nidbt feiten fcmmen fte aud), bei guter ©rjiebuna,
ju gemdgigter ©igenfcbaft jurücf. M
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'iRux feiten m6d)te id) fie mit ©ngeU ücrgleid)en. ^a^u

Qti)btt @^tef)ung; bod) im gemeinen ßeben ia^t man aud)

tie äußere S5ilbung bafür gelten.

ßicbe allein begeijlcrt bie ^latur, 'Kuö^ finnlicl^e

^iibt, @§ mifcbt ftd^ aber bodj) immer etwa§ ©eijlige^

barein.

T>a^ bezeugen unfere ^oeten

29
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5>cii 30. 2)c:cmt^cv 1833,

~ iX/tan wlxhf bei ö^n^ucrcr S^eobadjtung fmben, bag

in bem Seben ber me{(!en SD^enfcbcn fiel; ein gciviJTer ^lan

ftnbct, ber, burd^ eigene 9latiir, ober burcb bieUmjlanbe, t^it

ftc fu{)ren, il;nen 9leid)fam vorge^eldjnet ijl.

X>k 3u|lanbe i(;rc§ ßeben^S mögen nod) fo abired^felnb unb

üeranbevlid) fein, eS ^elgt fid) bod) am ^nbe m ©«n^ea, baa

untev fid) eine gewiffe Übcreinftimmimg bemerken lapt.

Sd) Ijabe biefe^, bei meinem l;ol)en QC(ter, unter ben mam
d)erlei Umpdnben, ble mein ßebcn Uikkn, fonberüd) bemerft.

^§ ift nid)t meine 2{bfid)t, unb n?iirbc ftd) eben öud) nld)t

fonberlid) be(obnen, foldje einzeln bi^r an5ufü[)rcn; aber itjenn

icf) nun ^ufammenrecbne, \va^ mein unb ber Steinigen 2oo§

im geben alfo gewürfelt Ijat, fo finbe ic^ in t)tm gacit meijl

überall üollfommene Übercinflimmung.

X)k ^anb-eine§ befümmten @d;lcffa{§, fo »erborgen fie

auä) wirfen mag, ^cigt fid; aud) genau, fie mag nun burd;

äußere Sßirfung ober innere Siegung bewegt fein; ja, ivibers

fpred)enbe ©rünbe bewegen fie oftmals in ii;rer Siicbtung.

@o v>erwirrt ber ßauf i|l, fo seigt fid; bod? immer ©runb

unb 5iid)tung burd?.
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Qfpifur^ SO^cinung tjon ben ®6ttcrn. ^6 ifl nid;t

fe^r u)a^rfd}einüd; , bap c§ bamit fein ganzer ^rnji gewefcn

fei , weil fie auf tiefe Zxt mit nid;t6 in ber 9^atur ^ufammen^

^dngt. £)ber e§ müßten feine unoollftanbigen S3egnffe t?on ber

^oömo^onie thzn fo wie ben leeren S?aum aud) leere

^iciilenjen moglid) gefunbcn l;aben. ©eltfam ijl e§, bag

er feine ®6tter blo^o burd) bie 2^l;eorie crfennt, unb il)nen alle

^xaxl^ wegnimmt; ba ^ant gerabe ba» ©egent^eil tl)ut, nti^

feine ©Otter, o^ne 3^l)eorie, bloo ^raftifd; erfannt werben. X)a

aber eine $>rario, b. l). eine Söirfung, o^ne moglid;e Sdt-

greifbavfeit il)rer llrfad;e, iin6 noc^) feine SSorflellung irgenb

eine» 3Bcfen§ gibt — inbem wir nid)t wiffen fonnen, ob wir

nid}t biefelb2 SBirfung einem anbern, unS gleid?faU6 unbekann-

ten 3Befen jujufc^reiben l)aben — fo fcbeint eS, bag wir burd)

ba6 Äantifd^e ^pjlem nid)t üiel weiter gerücft feien, al6 burd;

ba6 @^ifureifd)e. ^in Sßefen, ba6 abfolute S5e5ie^)un9 auf

unfcr ganjeo 2^afein unb auf alle Gräfte beffelben i}at, muß

audb burd^auS burd^ unfer ganjeS £)afein unb burd? alle Gräfte

beffelben fonnen begriffen werben, ©eine 9Hd)terfenntnig würbe

alle Gräfte unfere^ ©eij^eS auft)eben ober 5crnid)ten. 2^ie gdnj-

lid)e ^gnoranj be» X)afein§ eine§ folcl)en Sßefen^ würbe bem

menfd)lic^en ©eifte gebeil)lid)er fein, al§ eine fo ungcwiffe (fr^

fenntnig unb äneignung bcnn 3«trauen unb Siebe fann
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unt) beffen :£)afe{n meinem S^crjlanbc fetbft eirig unbegreif(icf)

tjl. 2[Benn ftd? ein fold}e6 SBefen felbjl bei jeber ^anbhmg t>on

mir fül)lbar mad;te, fo bliebe e6 bod) ber 5Ratur meinet Söe--

fenS 5Utt)iber, mir baffetbe ^u^ueignen, unb baS ewige S5e|Ires

ben meinet ©cijle^ würbe m\ä) halb fi'mUo^ unb rafenb mad;cn.

Qln fü(c()e§ SSeri)^(tnig ber £)inge ijl feiner SRatm nach uns

moglid), unb )(ia^t burd)au§ nid)t jur 5!atur unferc§ Sßefena

unb unferer ®efüf)(e.

^a§ (Si)ftem ber ^onaben, 2Ctomen, Urfor^er,

ober wie fie fonft (^^ifur unb ßucrej l;eigt, \ä)mt mir nur

^inen ^au^tfcl)(er ju {)aben — bag ei? ndmlid) ganj auf|_

Möge 9)?ed)anifd)e t)inaua(duft. Unter blogem ^tä)an\

mi\^ (äffen ffc^ aber alle ©rfdjeinungcn biefer §Bctt nidjt benfen

nocl() begreifen. SBenn wir auch felbft burd) unfere S5eobad):

tungen unb ^rfa()rungen nid)t über biefen t)iaauegel)en fonnen,

fo jeigt un§ bod) ber SSerjlanb, bag wir SBirfungen unb S^er^

binbungen l)6^erer 2(rt anne{)men muffen, welche einigermaßen

5U benfen unb ju begreifen bie gormen unb giguren ber

fleinften ^l;ei(e, fo f(ein wir fie aud) benfen mögen, nid)t \)mi

reid)cnb ftnb. 2(ud) mit ber ^Bewegung ift e§ fo. ©ie ijt

auf biefe bloge med)anifd)e Sßeife, wie fte Sucrej annimmt, ju

^croorbringung be§ ©anjen bei xvdUm nid)t l)inreid)enb. Sc^

iiberge{)e, wa6 unfere neueren 9?aturweifen bereits ()ierüber ge^

fagt f)aben. Söir werben bie Gräfte unb Söirfungen , bie biefe

(5rfd)einungen ber 9^atur {)ert)orgebrad}t l^aben, nie gan^ au§=

fpd()en, aber je nai)tx wir i(}nen bringen, befto mel)r wirb ftc^

i>k unget)eure ^(uft, bie noi^ einige unferer SBeltweifen ^wU

fd)en ®ei|l unb 9J?aterie glauben annel)men ju muffen, auii

füllen, unb wir werben, wo nid;t 5ur gdn^lid^en ^rfenntnig,

tod) 5ur innern Überzeugung üon einem unenblid)en ZU gelan^

gen, ba§ feinem Söefen unb feiner 'vlatm naä) nur §in§ if!
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imb fein fann, tiirc!? a()nlic!)e, obgleici) itntet fic{) jireitcubc

Urfiul)en luib SSerbinbun^en trir!t iinb ^iifammenfliept, unb

feine bo^pelten ent^egengefej^ten imb tviberfpred)enben Staturen

mtl)alkn tann. —

Whn i)at v>on ber Milien @eitc ben ®rünben beö ßucre^

5U \)id ^id)ÜQh\t iinb ßonfequenj eingeräumt, üon ber am

bern feine traljren ©vünbe md)t genug geprüft, ober öbftdjtnd)

üevfd)n)dr5t. ^er gan^e 3ufammenl)ang feiner ^()i(üfopl}ie, fo

wk er ba(!e{)t, jerfdUt üon felbfi; aber ber ©eijlbaüon, ndm-

i'id) alle ^rfd)elnungen auf natürlid)e ©rünbc 5urücf5ufü()ren,

niug emig ber @ei(l ber waljun 5)l)ltofop(;ie bleiben. 2a^t und

bod^ bie V)erl;aßten 3^amen üon 7(t()ei6mu6, 9}^aterlall^muö

—

unter t^tnm man nld)t^ al§ eine gewiffc Unterfucl)ungaform

i>crbdc!)tig macljen n?lll — einmal wegwerfen, unb nur auf

bao S?eelle ber Unterfud;ung felbj! l)infd?auen. ^am bocb^ant

auf einem ganj anbern SBege, a(6 X>tm be6 S[}?ateriall§mu5,

and) ju Um fogenannten 7{tl)ei§mu0. 2(lle $(}llofopl)ie ijl

falfd), bie SBorte annimmt, mit benen fi'e feinen gel;origen

begriff ücrbinben fann. 2ßic fann ficb ber jlrcngprüfenbe

9}2enfd) (^ott beulen? 2Ba6 Ijat er je bei bem SBorte ©elfl

gebadjt? 2((fo rdumt alle Unterfudjung weg; ober, wenn il)r

fte julaffen müßt, fo gebt il^r freie S5al)n, nur nad; bem ju

uvtl)eilen, wa^ fte begreifen fann.

a^ tjl taufenbmal gefagt, unb fann nod) taufenbmal ge^

fagt werben, baf, feinen ®ott ju glauben, b. l;. fid; cineö

l;oiKrn ^influffea nld}t in SSortjeid^en Umi^t ju fein, weit

beffer fei, al6 einen fd)(immen ®ott ju gtauben unb fanatl=

[d)cn Svrtl)ümern unterworfen ju fein. 9lel)mt bie weiten 9ie=

gionen unculiivnrter SSolfer; fel)t eud; tdglid) im unter ber

•^njabl 9J?enfd)cn, bie mit unb unter cud? leben, ftnb baö ge^

tabe bie fd)ümmften, bie ol)ne bcutlid)en S3egriff von irgcnb

einem religiofen ©cgenftanbe, t>k ^flld)ten cineö arbeitfamen,.
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cjefclligen ßebena, au§ innerer Überzeugung unt» 3nj!inct, mochte

\d) fagen, erfüllen, unb, o\)m e§ fetbf! beut(ict) ju tpiffen, t>ie

•^(genten einea reinem g6ttlid)en Sßillen^ finb?

X)k ^atm unb ber barin ()errfd)enbe gottlid^c SßiÜe ftnb

weit unt> unbegrenzt, \l)x aber feib eng unb begrenjt, unb

m6d)tet bencn burcbauS and) euer SBort aufheften, bie bie

<^aä)i Idngf!, mik\<i)t wdt beffer a(§ i()r, ^vollbringen!

2Ba6 ijl greunblid^feit? fragte mid) gej!ern mein^^lei--

ner. ^r fonnte ba6 SBort nid)t fogleid) faffen, ob er gleid;

ber freunblicbjie Wltn\d) t)on ber SSelt i|h

(^ianU nur nidjt, bag bie baS S5ort nidjt ^aben, aud)

fogar nid)t§ üon ber (Sad;e l)dtten ; nod; baß bie SBortwei^,

fen beg^atbbie <Sad) weifen ftnb. £)a§ ®üttlid)e burd}brlngt

alle 9^aturen, i)at ftd) in allen SBefen offenbart, unb unfer

Sucrej, ber e§ notbwenbig ijait, dignam diis degere vitam,

ijl wa^rlid) fein t)erberblicl)er llt^ü^.

^a^ ®VJlem ber fO^onabcn, ober 2(tomen, ober erjien

^©toffe, wie fte gucrej nennt, ij! in iebem galle ^ur ^rfldrung

ber @rfd)einungen ber S^latur fe^r bü^ftig. Dmd) gönnen, gi^

guren unb ®e\Did)t, unb burd) bie bloße 50?ifd)ung unb oer^

fd)iebene £)rbnung unb Sage biefer Stoffe laßt fid? in ber 3:i;at

ba§ ßebenbige nicbt erfldren. i^iefe ©toffe felbfi, beren I)a=

fein wir nid)t idugnen, muffen nod) anbere ^Igenfcbaften baben,

bie n»d)t in jenen S5e|!immungen allein liegen. Unfere neuere

^l)t^ftf t)at ixn^ hierüber weiter aufgcfldrt. 2Bir muffen Ärdfte

erfennen, weld)c ben S^b^iten ber 9^atur urfprünglidb eigen ffnb,

unb we(d;e, nad) §8erfd)iebenbeit \i)xtx SSerbinbung unb 3u'-

fammenfügung, aud) wieber \)erfd)ieben ftc^ jeigen. @o bringt

5. S5. bie animalifd)c SSerbinbung anbere ^rfc^einungen

unb 9?efultatc ^ert)or, als bie bloS cbemifd)en u. f. w.
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— Sei) öejlcl)c, bag idb mit ben ©ottcrn be§ (5^)ifur nie

t)abe fertig werben f6nnen. ^ad) liUzm fd)eint eS bod), baf

e§ fein wahrer ^rnjl mit il)nen war. T)a ev bie 3öelt blo§

au§ natürlid)en Urfad)en wollte entfielen faffen (weld)eS wir ja

ouc^ t^un), fo fonnte er bie ©otter Ijieju nid)t braudjen: benn

eine ^ntfteljung aii6 '^iö^tv» war i()m/ unter jeber Siebingung,

Unfinn. S^lur fd;einen il)m bie ®6tter, wie e^ wal)rfd)einlid)

i|l, bie Urfad^en be6 Sbea(ifd)en in un6, burd; il)re l)ol)e

©ejlalt unb il)r wunberbare§ :t)afein, woüon bie Silber in

iinfere @eele fommen. (^r fonnte fid; {)icrin (al6 ein dü;ter

5[)iaterialift, wenn man fo will!) nid)t \)or|!ellen, wie 33orflel-

lungen unb ©ebanfen, bie über bie Statur be6 5D?enfd)en er;

\)bi)t finb, in feine @eele fdmen, wenn fte nid)t Don etwa6

SQBirfltd)em erzeugt würben, ^ieß fd)eint mir ben ®run^

f^\x feiner SSorftellung unb Überzeugung üon bem 2)afein ber

©Otter Qt^tUn ^u l)aben; benn bag er biefe ^tljabt, i|l fein

äweifel. ^at er bod) fogar ein eigene^ SBerf über bie heilig-

feit ber ©otter gefd^rieben!

SBürbe man nid)t au^ biefer SSorjMung , bie felbjl ^pifur

über ba§ T)a\m ber ©otter 9ef)abt, unb beren 9'?otl)wenbi9feit

er in unferer ©eete ^ianhU, jicmlid) natürlich folgern fonnen,

baß ^r einen ©runb ber SSere^rung biefer l)o^en Sl^orllellungen

in ber (Seele be6 !9?enfd)en (wie e§ aud) ßucrej felb|l fagt)

erfannt l)abe, unb alfo -- wenn id) nid)t ^u üiel t>on \i)m

fage — ben reinjien ©otteSbienjl. 2Bir follen ba6 t?erel)ren,

wa^ in unferer (Seele ben ^Begriff von ber ^)od)|len Wtad)t unb

SSoUfommenl)eit erwecft, o^ne 9f?ücfftd)t auf ben ©egenffanb

felbj!, fonbern weil e§ unfere eigene <5eele l)ol)er unb DoUfoms

mener ma6)tf unb in ffd) felbft befriebigt. itl)nlid)e§ fagen ja

bie eigenen 2Borte be§ 8;ucre5, unb wir f6nnen glauben, baf

@^ifur in feinem leiber verloren gegangenen Sßerfe, ba6 iöi) oor=

()in erwdt)nte, nid)t fd?wdd)erer 2lu§brücfe ftd> werbe bebient

^aben.

Knö:) i)\tx erfd)eint aber ^pifur - ben id) nur nac^ bem
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Sucres fennc — jugteid) etnfaltloi crl)aben iinb bodf) biirftig.

^r fonnte ober wollte n\6)t feine SSegriffe auf ba'ä 7(1 l^e^

meine ber tt)iv!licl)en ^taftifd)en9}lenfd;()eitanwenben,

fonbern l;ie(t fte tnnerl)alb ber ©d^ranfen feiner eigenen inbi^

üibuellen SSorjlellung. X)k falfdjen Sieligioncn iyatttn xi)m 511

tiel SBiberirillen eingebrücft, bag nid)t er, ber ^tn SSetrug fo

l;agtc unb ^k freie 5)1 a tut nur erfennen wollte^ aEe 9?e({*

gionen i)dtte t^erwerfen füllen, unb nur bie einzige i()m eigene

SSorjitellung be^ SSoUfommenen unb @rl;abenen für ftd) bel;ielt.—
Tiber ijl e§ nid)t fc()on unbnotl^wenbig, biefe ^enben^ jum

®5ttlid;en (wie 2ucre§ eä nennt), dignam diis degere vitam,

im 5!J?cnfd)en ju vozä^n unb ju erhalten , unb wie fann bieg

bei ber allgemeinen $Dlenfd)^eit füglid)er gefd)el)en, al6 burcf)

einen Se^rbegriff unb dugerlidje 3eid)en ber SSerel)rung , bie wir

üultu§ ober and) insgemein 9?eltgion ju nennen pflegen,

^pifur war bal)er wtit entfernt, biefe ju üernid)ten/ üietmel)r

i^r wal)rcr S5ertl;eibiger unb Stifter, ^ag er fid) an ©teilen

Ijart unb wibrig bagegen au^gebrücft ^at, fonntc nur bie fal*

fd)en, betrügerifd?en J)?eligionen treffen.

— Dignam diis degere vitara — fe^t biefe @entenj nic^t

üorau§ , ha^ i>a^ l)od)fte (Streben ber Mtn\ö)^tit fein muffe, an

^eiligfeit unb S^ugenb h^n ©öttern dl&nltd) ju werben;

unt) fagt ba6 ^üangelium ctwa§ 2lnbere6, al6, werbet ©Ott

al)nltc^? —
OTe 9?eligton foU unb mug — al6 inneres dliäjt bee

^enfd)en — in einem (BtaaU tolerirt werben, fo lange nlö^t

sl)re bürgerliche (Sd)dblid)feit erwiefen ij!, ober fic t)nx(^

unerlaubte Witki fid) ju ipropagiren fud}t. tiefer gcl;ler wirb

tjor^üglid), unb mit 9ied[)t, in neuern Seiten ber !atl)olifd)en

SJeligion vorgeworfen. 2(ber aud? bie 9J?einungen ber ^l)iio-

fopl>en muffen tolerant fein, unb nid^t befe()ren wollen. SSiel--

leid)t ()at biefer gebier, ber in ber Sucre^ifd^en ^tl)xaxt liegt,

thtn baburc^ fein ©pftem, taB übrigen^ gan^ unfd)dblid) i|!,

bei fo SSielen wibrig unb uxi)a^t gemad}t. ^er SÄenfd) wirb
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al§ SSurgcr geboren unb fommt erft nad}t;er ju religiofen

Söegriffen. ©eine erftc ?)flid)t ij! alfo immer tie büx-

Qtxli(i)c,

— Sn %Utm miip man erfennen, mie fd)n?er bie cr)!en

©rünblagen irgcnb einer ©adje , in SßijTenfd)aften, ^enntniffen

iinb t)er9(eid)en ju legen ftnb. @o in ber (Staat6fun)l, x^kin

ber ^()irofo^{;{e, bei ollen med)anifc!)en unb anberen ^invicl)*

tungen. ^ie erften ^eime erforbern immer t:>k meijle ^ül)z

unb (Sorgfalt, hk bei SSerüollfommnung berfelben Sß3i|7enfd)aft

faum mel)r ju ad)ten fdjeinen. 2)em SBeifcn aber [inb fte

l;6d)j! acl)tbar unb ivert^, weil er in iljnen ^m tiefen ©runb

fmbct, ber in ^tm menfd)licl)en ®emütl)e verborgen war, un^

meifl tragen fie tln tiefere6 ©cprage ber ^rfenntnig felbfl, al§

\)k naä)\)tx folgenben fßerbefferungen ju erforbern fd)einen.

Sene S}?dnner, t:>k guerj! über ben ®runb unb bie Urfad)e aller

^inge nad)bad)ten, unb ttxva^ ©ewiffeö l)ierüber ber Tltn^^-

l)eit mittl;eilen wollten, l)atten, bei fo wenigen ^ülf^mitteln,

unenblid)e @d)wterig!eiten; unb bennocl) l^aben fi'e un§, gleid;-

fam burd) göttlichen Snflinct, wie ßucrej fagt, fo 5l}Zand)e5

flar l)ingclegt, bag wir fogar \tiit, hd fo üermel;rten fKüdy-

tl)ümern, in wal)rer (5inftd;t nod) weit l;inter i^nen jurM ftnb.

Wlan fann fagen, bag bie tjor^üglid^fltn T)i(i)Ux jeber

Station, t?om Birgil unb £)oibiu6 m hi^ auf unfcre Seiten,

minber ober mcl)r bcm ßucvej in il;ren fd?6n|!en ©teilen ju

verbanfcn i)ahin, 2Bie üiel SSirgit, fowol^l in ben Sbeen unb

S3ilbern felbfl, al6 md) in Sßortjlellung unb 2Cu§bru(f üon

il)m entlel)nt babc, barüber ftnb bie ^^arallelen, weldje ^k

Kommentatoren, tjor^üglid) SBafcficlb, gcfammelt l;aben, ju

befragen. SD^e^rere große X)id)Ux ber neuem ^dt l)aUn burdb

tbeilweife ober auc^ ganje Überfc^ungen feiner Sßerfe ben ^in-

brucf bezeugt, ben biefco ©cbirf)t auf fic gemacl)t l;at.
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Sucvej fangt fein ®et>id)t mit 2(nrufung bcr ©ottin S3enu6

an, unt) Qiht ii)m baburd) tintn befonber^ feierlidt)cn ©ingang,

oa biefe in i^rer bop^elten SSejief^ung, aB angenommene

^tammmutter unb aU ©r^eugerin aller ^inge, ben Sffomern

befonberö t)ere()rlid? 'fein mupte. 2litdS) xvaxt) bie (Sott^eit ber

ä^enuö, unter üerfd)iebenen S^lamen unb SSebeutungen, hdhaiji

üon allen SSolfcrn \)eref)rt, unb unter bcrfelben immer jugleid)

jene geugenbe ,^raft, t>k ^erüorbringerin ber belebten Statur

unb alle^ beffen, n)a6 fd)on ift, üerjlanben.

^urd) \reld)en 9iamen hatte alfo unfer :^id)ter fein man-

nid)fatt{ge6 ®ebid)t beftimmter unb ()errlid)cr üerebeln fonnen?

2(lle ©igenfdjaften ber Statur unb ^unjl jlanben i\)m, innig

unb i}üd)/ vereint in biefem SSilbe t)or. £)enn auc^ bie (2d)6m

l)eit ijl eine gottUd^e Äraft, bie fid) über bie ganje SRatux,

wie über bie @ee(e beö Tlm\ö)tn, üerbveitet, unb in :i)x t^a^

Sieb(id)e unb ©efdllige , wie ba^ ®roge, erzeugt.

Wllt größerer §öollfommen^eit l)at \vo\)i fein £)id)ter je

i^re allgemeine ^aö;)t au§gefprod)cn, aB ber unfrige in biefen

erften Beilen.

^ap er übrigen^ nod) bie greunbfd)aft eine» ebeln Tlannt^

bei ber 2lu§fül)rung feinet ®ebid)t6 ^injuruft, gibt ber <Bad)z

^ier, un'o burd[) ba§ ganje 2öer!, eine eigene SSejüglic^feit.

@§ gibt ^cutt, weld)e bcn ßucrcj a\id) oorjüglid) feiner

alten 2(uöbrücfe, SBorte unb (^nbungen l)a(bcr lieben, unb in

biefen ttwa^ eigent^ümlicl)e6 5^iefere§ erblirfen, ba§ fid) jum

3:^eil ju einer gcwiffen veralteten ?)()ilofo:|)l)ie gar wol)l fd^icft.

S^iefen fd)eint jebe Überfe^ung nod) mel^r aU gcwo^nlid) bem

Sßertl)e be6 £)riginaB ju benehmen, unb fte wünfd)en, ba^

biefc wenigftenö mit gleicben altert()ümifd)en 9?eben6artcn unb

S33orten auöflaffirt fei, um tieferen @inbru(f ii)mn ju machen.

S^ladba^mung biefer 2Crt fd)eint mir aber nic^t üon rid)tigem

Urtl)eil jtt jeugen; man fie^t t^r, ba§ ©efuc^te leid)t ju fc^r
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an, iint) dim Sprache jlimmt Ijievin nid)t mit ber entern in

a()nlid)en '2üiybriicfcn unb SBorten jufammen. *2r(Ie6 aber, wa§

gefacht fchcint, ijt ber ^atur jeber fdbonen ^unft \d)on üon

^aii6 au§ 5un?iber. 3^t)ifcben bem ebelnSJog unb bem nadj)«

gcmad)tcn ijt, trenigflenö im SBcrt()e, ein groger Unterfd)ieb.

Überbieg ijl biefcr @d;)mucf unn6t()i9, wo bie 2)erb()eit be^j

'.^uäbrucfS unb ber ©ebanfen, trenn nur biefe nid)t üernad)*

Idfftgt wirb, binl^^n^lirf) 9^""9 ^^" antifen 5ßerH) be5eid)net.

^as^ Urt()eii be» Cicero über bie ®ebid)te be.^ ^ucre^ (in

feinem elften SSriefe beä jweiten S5ud)e6 an £luintu6), wenn

er e6 nidfit b(o6 au§ ©efdlligfeit gegen feinen S5ruber, wie

Einige meinen, gefd)rieben 1;)atf lagt fid) au6 bem ©eijlc unb

bem ^l)arafter be§ grogen S?cbner^ gar wo^( erklären. Sbm

mugtc bie ^l)itofop]^ie be5 ^püuru^, ob er i(;r gleid? anfdng--

Udb 5ugeti)an war, hd feinem @()rgC'ij unb feinen 9iebnerfün|!en

bod) juwiber fein, i^iefe einfad)e SSorilellung^art, mit SSer=

werfung aUt^ beffen, waö blo§ ^ur @c^min!e in 2Borten 'unb

2öerfen gereid)t, war nid)t in bem ®eij!c be§ OJomerö. @§

war il)m nie ganj um bie S33af)r()eit ju t^un. Übrigen^ gab

if)m aiiö) bie ^pifurifc^e ^l)i(^fopl)ie burd) üiele il)rer '^Cugen^

feiten, am meiften aber, wie e§ wal;rfd)einlid; ijt, burd;ben

?0?unb tf)rer SSerfedjter, ju t)ie( S5i6gen, bag er nid)t feinen

2Bi^, beffen er ftd) fo gern bebiente, gegen fte l)dtte gebrauchten

follen, unb fleigig hn jeber ®e(egen()eit auf fie an|!id}e(n. @o

fonnte i^m aixä) ber gute Sucrej weniger ©enie al§ Äünjller

fc^)einen, weil er bocl) einige ber ße^ren feinet fOicijIer^ fo

fünftüci) vorgetragen l)atte.

3ttm bvitten ^u^.

Der ^Jienfci) mag immer noc^ ©rünbe fmben, woburc^

er bie S5efdbrdn!ung auf bi^jg 2:tUn allein, wenn i^m aud} weiter
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Feine 2Cu6ftd}t geöffnet wax^, nld)t nur ertrdglid?, fonbern jid) aB

ein ©lücf V)orj!ellen fann. ^vfllicl) finb wir nid)t burcf) un§

felbfl, fonbern biird) ein ©c{)ic!fa( enr|!anben; unb biefe§ @c!)i(l»

W, fo wie eS ^i3cnfd)aften ^ugefuv^rt ^at, ol)ne ha^ wir un^

beren ^ntjle{)ung bewiipt ftnb, fo fü()rt c§ aud) fo(d)c i)inwc9,

ol)ne un6 'Ciw SSerlujl berfetben mcrftid) empfinben ju taffen.

•^CB bloge ^inber bc6 ©cl)i(ffaU fmb bie S}?enfd}en menig

unglüdlid). SBtr fe{)en c§ an t>tn SSolfern, ^k wir SBitbe

nennen, ©ie begnügen ftd; mit Söenigem, em:pftnben Un
@d;mer5 geringer, alle \i)xt ftnnlid;en gnnctionen ftnb (eid)ter,

unb ffc fürd;ten t)tn ^ob mä)t, aU nur für ben gegenwartigen

9^oment.

2Bo aber hk (5u(tur be§ (Seiftet weitern Umfang ber <See»

(eufrdfte l}in5ugebrad}t unb dn I)o()ere6 Streben erweckt l;at,

^a v>erme^ren fid) mit ben 5uwad;fenben gdi;igfeitcn aucl?

tk ^oglid)feiten ber (l)efa()ren, be» @d)mer5e6 unb Unglü^^;

felbjl ber Reiben nnt) ^ran!()eitcn be6 ^orper6. ^ier ifl atfo

ju wad)en, bag ba6, xdci^ t^a^ ©d)ic!fal un6 aB gd(;igfeit ^ur

S3ermel}rung unfer6 ©lü^6 beigelegt 'i)at, nid)t jur SSerminbe*

rung beffelben unb jur 2(nl;dufung unfereS Unglücfl nnt> unferer

Seiben gereid;e.

^rfllid) i|l für ben ivorper burd^auy bie geI;orige Sorgfalt

^u tragen, ha^ fok!)er, aB bie S5aftg, worauf unfere ©lücf^

feligfeit unb il}re ^mpfmbung hm\i)t, bauerf)aft unb fejl werbe;

unb wir werben Dielleic!)t nid)t übeltl^un, wenn wir un§ hierin

bcm SujTanbe ber Söilben tUvao nd(}ern» ^ann wirb e3 not()ig

fein, unfere ilenntniffe mit bem ®rabe fteigen ^u (äffen, xok

wir un§ biefelben burd) ben ©ebrauci) unferer Gräfte eigen

mad)en fonnen. Unbejiimmte ober ^u entfernte Siele in ein

fd)wad;e§ ober niö^t mit ben ge{)origen ^igenfdjaften au§ge=

rü|lete6 ©emütl; werfen, l)ü^t entweber htn 3unber auf bürreö

Sfieiffg werfen, ober htm garten ^alme eine fcbwcre 2:aft m--

f)dngen. X)k ©eijle^fraft bilbe ffd) , wo mog(id), in htm Wla^i

ber f6rperndS)en ^raft, um einen ijollftdnbigen ^enfdjen ju hiihm.
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S03a3 nun bi'e ^inftd)tcn iinfer§ ©eijle^ anlangt, \o

ifl c§ üov 2£ncm not()ig, bag fi'd) ber 9J?enfd) bei Seiten mit

bem ©angc unb Söefen ber S^latur bcfannt mad)e. dx

wixt) fmben, bag ftd) fein abfodtter knoten in ber 9'^atur fi'nbc,

ber fid) nid?t, unter bejlimmter Zn\iä)t, auf eine angemelTene

SBeife lofe.

fBa^ nun aber unfere @^ij!en§ unb i(;rc Sortbauer

anlangt, fo ift bem 9)Zenfd)en, ber ftd) nid?t mit religiofcn ober

anberen Strojlgrunben bereifen fann, t)or5Üglid[) notbig, bag er

ftc^ mit feinen ^inftd)ten unb ®efül)len auf t><i^ SBeitejle aue--

bebne, unb ganj in t>a^ SBefen ber S^latur einbringe. @r

wirb bicfeS felb)l fogar in ber fortbauernben SSerdnberung ober

2(bweidjung tjon einer (^rfd^einung jur anbcrn gegrünbet finbem

dr wirb fid) alfo bem ©efe^e, burd) weldje^ felbjl nur feine

augenblidlidje (grfd^einung moglid? würbe, willig unterwerfen;

unb bann wirb er fic|) in feinen ©efüblen, fo i?iel moglid),

bem 2(llgemeinen an^uorbnen, fein Sd) tjerjldnbiger 2Beife in

bemfelben aufjulofen fucben, unb mit X)imuti) unb Siebe alle

SBefen ergreifen, ^k gleid)fam nur bie getrennten \xn\) tjeran*

berten S5eflanbtl)eile feiner eigenen 5latur ftnb.

3ttm fed^fleit Sttd^*

^§ ift ein Seieben einer jlarfen, aber ^ugleid^ trefflidS)en

@eele, wenn fte ftd) bei bem Seiben 2(nberer lange loerweilen

mag. ßucrej'ä (5d)ilberung ber $ejl mad)t feinem »^erjen wk

feinem ©eijle ^l)re.

^er trefflid)e 5Ba!efietb l}at un6 bei feiner ^erau6gabe be^

ßucrej Dorjuglicb ben :^ien(t geleijlet, t)a^ er ben Siebter in

tl)m wieberbergejleüt {)at, din Xic ber meijlen .Kritifer, unb

jum Zi)iii ber fcbdrfjlen unter il)ncn, ift e§, überall bie 2fuö=

brüde bey :Did)ter§ auf einen beftimmten ©inn 5urüdbvingen
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ju wollen. @ü i)at fic^ ßam b in u§ an bem ßucrcj gewaltig

tjerfunbigt, ber i^n mcift an^ ben !p^{(ofopt)ifd)cn @d)riften be§

Gicero ^eirjuftellen fiid)te. SBie \)at man ftd) nicfet am ^oraj

unb 2Cnberen mel)r üerfunbigt, unb butcl) allju genaue ^rfor=

fc^ung ©teilen unbeutlid) gemad)t, bte ber iJ;iebling ber

^ufe, ol)ne \\)xt 2luf!ldrung, gar tt)0^)l t>ei:ilanb. @e(b(lber

große SSenttet) i)at hierin gar oft gefel)lt. 9f?id)t ieber «>al)re

bid)terifcl)e 2Cu6bru^ will mit all^u groger logifd^er

(Strenge au^ einanber gefegt werben.

Die litt unb SBeife, wie Sucrej mit ben aufgelofetften

Sbeen baö wirflid)e 2)afein ber Dinge, bte gegenwärtigen ©e--

ftalten unb @rfd)einungen berfelben, burcl)auS burd) fein ganje^

2Berf ju tjerbinben weiß, 5eigt, wenn i^ nid^t irre, üon fei-

nem, lebenbig auffaffenben ©eifte. @r ftel)t in bem ©egenwdr-.

tigen baö ganj 2lbj!ractc ber Dinge, unb in bem 2(b|!racten

jugleid) wieber ba§ lebenbe ©egenwdrtig^e, in einer Jolge unb

SSetbinbung ; unb xvii^ fBti^t^ in feinem ®ebid)te meifl immer

^)affenb unb angenet)m l)erbei5ufu()ren. — (5r fiebt im ®an^m

t>a^ genauefte ^ttaii, unb im Detail ta^ (Sanje. X^a^ ijl

pbiiofopbifcber ®eif!! —
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Vtö fc()eint in ber ^t)at fonberbar, baß t>k X)iö)ttün%

bie @cl)tt)cj!er unb greimbin jeber SOBifTenfd)aft unb jebeö (BuUn,

nicl)t nur bei fold)en , benen bcr ©erud? ber Siofe unb ba§ £icb

ber 9flacl)tiganen juwiber ijl, nein, aud) bn weifen unb aufs

gefldrten 5U^dnnern be§ '^(tertt)um§, 2(nf(age unb SBiberfprud^

gefunben b^be. 2Bao ^(ato ben ^idjtern in feiner 9?epublif

jugebad)!, ift b^nlanglicb befannt^ nid)t t)ie( gelinber urt()ei(t

Cicero, unb ber gargetti[d)e Söeife war hin fonberlidjer greunb

ber 2Dic^ter, fo wie fein feuriger (Sd^üler ^ucre^ felbfl öfter

gegen fte geeifert i)at 2)ie Urfad)e war, t>a^ biefe ^ämtx
ein ©pftern t)ün 5!}?dßigung nnt> Seibenfdjaftlofigfeit in ba^

Seben einjufübren gebacfeten, weld)em bie Moxai ber :Did?ter,

befüuberä in i^ren gabeln, oft entgegen ju fein fd)ien, unb bag

fie cieUeid)t felbft ben dii^ ii)rer ^unj! ju fe^r fuf)Iten, aU

ha^ fie nict)t ibren (Einfluß auf bie ©emütl)er l)ätUn befiirrf)ten

foUen. @ie flagten begb^^i^ ^i^ :£)id)ter an, bag fie fid) "ju

gefdüig gegen ben 2(bergiauben unb bie SSorurt()eile ber SlÄengc

bezeigten, ibre geibenfd)aften, (latt fie ju befdmpfen, ju untere

fluiden fud)ten, inbem fte .gelben unb ©otter felbj! mit mcnfd?=

lid)en @d)wad)t}eiten bar|leUten.

2ßa§ jene Did)ter bagcgen einwenben fonnten, i|t flar.

@ie fonnten fagen: unfere ^flid)t i|!, bie SO^eufcben ju fd?ilbern,

30*
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nid)t wie fte fein follten^ fonbetn wie fie wirfürf) ffnb, iinb wie

wir fte fmben; unb, inbcm wir fte fetbjl mit ®ebrcdf)cn ober

im Übcrmafje il}rcr geibenfc^aften bar(!eHeit, t?er()inbern wir

babei nid^t, bap nid)t bie gölten {)ierüon ftd)tbar würben; unb

auf biefe Sßeife fucl;en wir ba6 ©emüt^ jur geborigen '^(fbt'

famfeit auf ftd? felbft 5u bringen, unb bie 9J?enfd)en ju \>tXK

(3d)ranfen ber SSernunft 5urii^5ufiil}ren.

(iXxo^% befd)w erlief) er modjte nun frei(id) ber JaK fein,

wenn wir einen Did)ter ju üertbeibigen {)dtten, ber, blo^ ero^

tifd)en Snl)attg, bie ßeibenfd^aft 9teid;fam felbj! jum @egen:

ftanbe feiner IBewunberung itnb SSerfd)onerung gemad;t \)^X,

SBa§ fonntc wci folcl)er woI)l fprecbeit, wenn er oor ieneS5i:ri=

bunat ber SBei^b^i^ '-^"^ 9)?agigung geforbert würbe, uitb bie

SSertbeibigung feiner 50^ufe übernel)men foUte? — Sd) Vm tm

fO^enfd), würbe er obne Sweifel fagen, unb al^ fo(d)er trifft

unb rübrt midb, "(^^^ ^enfd)en rübrt. T)\t göttliche ©abeber

2)id)r!unft b^t micb gelebrt, ba§ geifireid)er au^^ufprecben unb

blübenber l}in5uftcllen, xoq(^ \ii\ t\\^) nur alltdgüd) unb gemein

i|l. Sßie fann \>^^ ju Xo^Mxi fein, wo^u 9^atur una felbj! m--

\i\\)xi\ unb wa5 if! gldn^enber in ber 3^atur felbjl, alg @d)on=

Ijeit unb ^x^t'^. S^lur ber 5^(x\x^) bcö Did)ter6, ber fte S3eibe

begeiftert fingt, mag ftd) ibnen m IkwwwxW) unb ßierbe oer«

gleid)en. Unb wie fonnt i()r unfere gcifligen ©d^cr^e oerbam=

men? @inb fte e3 nid)t, bie felbj! eurem 2eben-2{nmutb, ^x-

l^olung unb 3ierbe verleiben muffen? Jragtbarüber bie au^ges

jeicbnetften 9}?dnner be6 2(ltertbum6. gragt euren ^liniu^,

einen 9}?ann t)on ftrengen mi\> l^eiligen ^xXitxi, ber felbj! ^onful

war, unb unter bie erj!en feiner Seit geborte*). (Erwirb eucb

fagen, \i<x^ er felbj! berg(eid)en <5d;er5e verfertigt, \io,^ er fid^

berfelben nicbt fcl)dme, unb er wirb eucb '^^'^^'^ nennen,

worüber ibr erftaunen werbet, bie Mx{ bergleidjen getrieben.

SBerbct ibr m^ nidj^t wunbern, wenn il)r unter bi:fen bie

*) ^linfue SSvtcfi;, fünften S3ucf;c6 tvtttfr »rief.
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SSuUiuffe i>6rt, bie -S3nituJTe, tie ©cdoolaS, tie S^orquatm

\ammt imb fonberö, bcn '^Tnndiiö ^eneca, divus SuliuS, divus

2(ii3u|!u§, divus 9^erüa, S. (Sdfar? SSom 9lero xviU er nicljtö

fa^en, ol^gteidS? eine <^ad)f^ baburd) nid)t fd^timmer würbe,

ivenn fi'c auc(? ein S5ofer treibt^ aber t^m ^ub(. SSirgiliuS, ben

(5orn. 'il^epü^, ben 2(cciug imb ^nniuö fügt er noc^ Wh^^^

Wlänmx, bie jwar feine Senatoren gemefen, aber nid)t§ bejlo

minber dn biefem ©tanbe tvürbigc^ geben geführt. OTe biefc

fiitjvt er an, aU ä^erfaiJer tei*g(eid)cn Sdl^erje, ober versiculos',

wie er ffe nennt; unb nnn fe^t er ^inju: td) treibe tt)'ol)( ?!}?el)-

rereS^ \va^ S!}?and)em nid?t gar ju etnp{)aft fdjeinen mod)te;

iä) ge{;e in bie @d;aufpic(e, fe(}e bie 5)antomimen, lefe (prifd^e

^id?tcr, unb \?crj!e(}e auä) \vol)i biejenigen, t)k nidjt gar ^u

genau in ben Scbranfen ber 3uct)t unb ^(^rbarfeit geblieben

finb. ^urj, fagt er ^iik^t, id)(a4)e, fpiele, fd;er^e; unb, mit

SQSenigem Me^ ju fagen — id) bin ein SKenfd)! —
(So weit 9)liniu§, unb ber burd) il)n [id) t)ert(;eibigenbe

^id)ter. X}a bier nid)t V)on bergteidjen versiciüis bie 0?ebe ij?,

fonbern t^on wa()ren Sßcrfen ber 9)oefte, fo ließe fid; nod; mel;r

^ur S3evtl)eibigung be^ X)id?ter§ anbringen, ber t)m ©efü^len

feinet •^er5en6 nnh feiner $l)antafte gefolgt ijl. ^in @ott,

fagt er, \\t e6, ber unö treibt. £)iefer l)at feinen Sil^ in um

ferm «^erjen; benn an^ i^m fommen alle bie @efiil)le, bie wir

©Otter nennen, unb bie un6 alö fold)e begciflern. Siebe un^

(Scl)6n!;eit, gu|! unb (^cbmerj, SÖ^ut^ unb ^apferfeit, S3ewum

\bevung be» §iinmlifd;en un'O Srbifcl)en, ba6 ift ber ^li;mp,

ber in unferm ^erjen wo()nt, unb au6 il)m fpringen alle \)k

ßbtkx l)eroor, bie unfer ^cUn befeligen, unb hk über bae

fonft trübe X)a\m be^ 50^enfd)en gid)t unb greube t>erbreiten.

SBal?re ^oefie ij! S3ebüvfniß nid)t gemeiner Seelen, bie £)inge

ju bem ©leid)mag il)rer ©efüble ju erl;eben, ober ftd) felbjT,

burd) ^rl)ebung ber ®efül)lc, ben t)6l)eren £>ingen gleid) ju

(IcUen. ^?an m6cl)te fogar fagen, fie fei mit ber Sv»'^^^)^ f«^^l^

gleid)eö Uifprung§ gewefen; benn gewig fein trdger Sinn war
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e0, ber bic "tRatm imb @igenfd)aft ber ^inge bemerfte, unb

il)nen ben ^amtn barnad^ gab. ©c^xjcgung unb TTuSruf muß;

ten bamit tjcrbimbcn fein.

Um nun auf unfern ?)roperj ju fommen, fo l)at nur

Wlbnd)^moxal unb ^eudjclei i^n t)on ben (Scl)ulen unb ^at^cs

bern au§fclj)liegen, unb baburd) bie m\)m S5efanntf(f)aft mit

i()m ttwa^ entfernen fonnen.. 3n feinen ®ebid)ten i|!nur ttjenig

2Cn|16gige§, unb al§ ^id^ter jlet)t er mit ^oraj unb SSirgil

beinaf)e auf berfelben ßinie, obg(eidt> feine SDZufe, wie er felbjl

fagt, nur eine geringere ijt. ©eine ©ebid^te üerbienen, fo fe^r

aB bie t)orjüglid)(ten :5)enfma(e be§ atten 9f?om6, ein crn|le§

@tubium, ba er überall bie @mpfinbungen eineS fraftüoUen

erfinbung6reid)en ®eifte§ ben jlrcngen ©efe^en ber Äunft un=

tergeorbnet );)at. hierin ijl er bem S^ibuH xvnt t)orgegangen,

beffcn 5ßer§ jwar gcw6()nnd) anmutl)iger unb gefälliger fliegt

ber fid) aber mel)r nur ben freien SSallungen feiner (Jmpftm

bung überldft. Sl^ e§ hingegen t>a^ 2Berf einer baucrnben

SDJufe, feinen ©egenftanb immer unter t>erdnberten 2lnftd)ten,

mit bem größten 3fJeic^)t^ume unb Sieij ber ^oeffe ^injujlellen,

unb jebeö ®ebid)t, burd) ?D^ag unb üollfommnc Übereinjüm«

mung aller feiner S^^eile, ju einem lebenbtgen ©anjen ju bil*

ben, fo D-erbient gewig unfer ^ro^jerj Un SSorjug oor i^m,

unb feine ®ebid).te l)aben, aU bloße Äunftwerfe betradj)tet, einen

unöergdnglid)en Sßertl). @6 fd^eint, t>a^ er im erj!en, unb

auä) nod) im jweiten SSud^e feiner (^legieen, biefe ©implicitdt

ber gormen forgfdltiger beobad)tet l)abe; t)ielleid)t \)at ftc^ in

ber Jolge, mit bem SSebürfniß anbere.unb l)6l)ere ©egenfldnbe

ju befingen, feine SSorpellung ber Plegie gednbert, ober er \)at

auä) berfelben abftd)tlid) einen ausgebreitetem unb mannid)fal=

tigern (Sd)wung geben wollen.

2Ba6 gcgenwdrtige Überfe^ungen betrifft, fo \)atU iä) fd)on

üor mehreren Sal)ren t)erfud)t, ben ganzen ^ropcrj in ^rofa

ju überfe^en. dxn ^tit)f>nnU, ber burdj) feinen unglüdlid^en
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politifd^en Einfluß jebc^ ^erj erfd^utterte, unb t)or jebe ?)t)an-

tafic nur Silber be^ @d)re^en^ unb 2(bfcl)eu6 malte, trieb

mid), ö^linbere ©egenfidnbe aufjufud^en, unb biefe 2Crbeit n>ieber

t)orjune{)men. ^aju reljte mid) nodj) bic eigene 2SortrejfIid)feit

ber fd?onen (^lecjieen, «>eld)e un§ ber erjlc Sa^rgang bcr S^oxm

^ihxad)t i)Cit, unb bie für unfere ©pradje unb ^oefte eine neue

^rfd^einung mad)ten. @ie reiften miö:), bie befd)werlid)e 2(uf»

(^ahc ber ele9ifd)en SSer^art in unferer @pracf?e ju unternef)men,

üon ber fte mir bie ^bQl\d)hn jeigten. ^er Pentameter tjl

immer unferer (S^rac|)e unbequem, weit er, burc^ bie wenige

2(bwecl)fe(ung, bie wir i^m t)erfd()affen fonnen, unb burd) oftern

50?angcl be^ freiem TTu^gangeö ber legten Jg)dlfte, gar (eid)t in

5Kattigfeit unb ?9Zonotonie verfallt.

2Bie weit e§ mir jum 3^f)ei( gelungen fei, mögen 2(nberc

urt^eilen; mir felbfi finb bie ©teilen ni(i)t »erborgen, wo id)

bem 3wange ber 9flott)wenbigfeit i)abe folgen muffen. 3)enn

in ber 5£^at, ein :pro^erjifcl)eS ^ij!id)on immer wieber in bic

dl)nlid)en beutfd)en Seilen ju fcljliegen, ijl um 2(ufgabe, bie

juweilen il;re @d)wierigfeit \)aU

Übrigen^ ift feit einiger Seit t)iel, t)ielleid)t ju t)iel, über

unfere ©prad^e unb @plbenmaf e gefd)rieben unb geflügelt wor=

ben, al§ baß eS not^ig fein follte, nod) weiter etwaS l&injuju-

fügen; fonft fonnte e6 fd)einen, man wolle, ^att ben Äern ju

nel^men, fid) lieber mit ber Schale beluftigen. ~ Einige SSemer^

fungen fd)einen au§ bw 9latur ber <^ad)t unb be§ S[J^enfd)en

felbjl 5U entjlel)en.

(5ine @^rad)e ifl eine fefie bleibenbe @ad[)e. @ie i|t mit

ber S^latur be6 9J^enfd)en, feiner SSorftellungSart unb @m^fm=

bung innigjl üerfnü^ft, fo bag, wer bat>on ahrütiä)t, unfere

@mpfinbung§art gewaltfam t)erdnbert. ©o fel)en wir, baß ber

größere Xi)txi einer 9lation TCbneigung bejeigt, bie juweilen in

§ag auSavten fann, bloS gegen bieienigen, bie eine üerfd^iebene

©pracfce üon i^m fpred)en.
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Sebe "Nation \)at ötfo t()re eigene ^mpfmt)ung§ört, burd)

i^re @pröd)e auSgcbrütft; ulit) jebe (Sprache l)at t^reit eigenen

S35of)((aiit; t»em ©tnn unb Drgane ber Station angepaßt, bie

fie fprid;t. Dal)er fremben ^ol;Uaut in imfere «Spradjc mifd?en,

über fotc{)e burc^ gejn^iingene «Stellungen gleidjfam üerjerren,

augerft wibrig ijl.

^er X)id)tcic büvfte bieg am wenigjlen wagen; benn ba

er für t}k ®efü()le fpric(?t, unb bem 3ul;6rer beu in il}m felbfl

t>erborgenen eigenen tani glcid)fam nur abäutoifen fud)t, fo

beleibigt unb üenvirvt er fein ®eful)l burcf) frembe unb ge--

jwungene ^pne auf» ©ewaltigfle,

9^ur ttjenn ber ^id)ter ©egenftanbe auf eine Söeife fingt,

bie dn ge(el}rtere§ ID()r erforbert, barf er 2(biX)eid)ungen wagen;

boc|) muffen fold)e niö^t al§ 9lotl)burft ober gorberung erfct)ei»

nen, fonbern aB zxn ©efdjenf, von ^tm man hm ©etvinn fo^

gleid) gewal;r wirb.

OTer §8ort()eit fd)eint ()auptfdd?lid) barin ju liegen, tag

man bie ^prad)e gut fprid)t, ba^ ()eigt, and) gut au§fpricl)t.

hierin f)at hk Statur einen gewaltigen Unterfcfeieb in iia^ ^r;

gan ber 9}?enfcf)en felbft gelegt ; unb i)ierin ift auci) am meijlen

58crfeinerung unb SSerbefferung anzubringen. SÖBobl gefegte

Simone, wobt gefprocben, entjüefen jebeS menfd)(id)e ^i)x; aber

am meijlen in ber ©pracbe, bie un§ jugebort, unb burc|> t)k

ein reicherer ^mpfmbungSquell nn^ juftifomt,

525ei (Bü'oi(i)tm ift biefe6 ©tubium ber 2(u§fpracbe am m^U

ften 5u empfebten, ba fie burcb^ ^b^ «"f^ »^^^J jug^eicb bie

SBirfung tbun follen. 3u biefer beffern unb t>onfommnern

2CuSfpracbe unferer SSerfe b<*ben ^U^ebrere bereite geborige ^in--

gerjeige gegeben. @ie wirb f}an)(>t\äd)iid} anä) barin mit be=

fteben, \)a^ wir gleicbgültigeren @i)lben, ^ur gebörigen 3eit,

einen üoüern 3^on ju geben wiffen, oorjüglicb nacb gewiffen

SJubepunften, unb ha^ wir baö 3?aube unb @d)were gewiffer
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Xbm bitrd) ble 2Cit6fpradf)c linbern. ^lci)t aUi S^axk uhi^eng

i\t ÜUüaiit, fo wk nid)t immer t>a§ ^dä)t 2ßo{)((aut i|!.

Scne bcforbcrt juweKen hin 2Cu§brucf; iinb waS ber @prarf)e

eigen i|l, mug man, wie i?i anberen fingert, burcf) ©elinbig^

feit 5U üei'befTern fud)en.

SBir ^aben c;n-d) 9f^ad()a()mung ber 9ried()ifc^en imb romis

fcfcen ®e|au3= unb"S[$erän?cifen 9leid)fam ben SQaxni\(i) ber ültm

önge^ogen. Einige fleibet er, wie SBaffen be6 2(d):E§; 2(nbere

ti)un fid) üiellcic!}! jii üie( barauf ju gut. 9}i5ge er un§ audj)

ben ©eift unb bie Jtraft ber 2((ten t^erlei^en, bamit eine glücf*

lid)e 2tra unter unS gebilbet werbe, unb bie ^nge unb ^Imu

feeligfeit entweid)en möge, bie nod) überall ben ®ei|l unferec

'tPM'ion jit befd)rdnfen fdjeint.

SSon \)tn ^ebenSumfldnben unfereS ^idjter^ ij! nur wenig

befannt. ^r lebte unter ber gldnjenben (^pod)e be§ 2lugul!S,

btei^el)n Sal)re jünger öB «^oraj, unb neun Sal)re dtter al6

£)t)ib. SBal^rfcbeinlicl) l)at er fein Filter nid^t \)oä) gebrad)t.

^a§ 9J?eij!e tjon ftd) unb feinem ßeben l)at er in ber er(!en

(Plegie be§ t)ierten S5ud)e§ auf eine fel;r fünj!lid)e 2lrt anges

bracl)t. <5einen greunb 3:ulluS, ber il;n um feine Men^um^

fidnbc befragte, fertigt er, ju (5nbe be§ erjlen S5ud)e§, mit

einer Seile ab, unb füllt ben übrigen Zi)t\i ber ol)nel)in fleinen

(Plegie mit ber traurigen ®efd)icl)te feinet greunbeS au^. 2Bal)r=-

fd?einlid) glaubte er, U^ eine ^r§dl;lung ber Sebeneumjldnbc

nod) feine Plegie mac|)e.

2Bir wollen fic l;erfe^en,

|ln €ullu0,

seßcr {dj fei, mein (SJcfcf^lccljt, unb meine Ijdußlic^c» ßaren,

^vogfl bu, mein Sultuß ! 3)if giOt trautere ^rcunbfrf)aft baß 9ierf}t.

©inb bir ^eruftcnö ?i'icf)cn tcFannl, bcß 3Satcr(anbö ®rdbcr,

?((t3 Italien lag unter bcni fcf)ivercn ®efcf)icf.
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Unb bte r6mifcK)cn »iirgcr, bfc Stuictroc^t untct ftc^ aufvict:

©ei mir ewiger ©c^mer^, ©taub bc6 etruödfc^en ianU !

Eingeworfen auf tx(i:}, iu^t bu W Seiche beg ^reunbeö

Siegen ; UngtücHiiten berfft bu bic ©ebeine nic^t ^u !
—

Slal)c boran fc()üef5t Umbria fic5 im flackeren ©rbftric^;

£)ie[e6 f)Ot mic^ erzeugt, teict) an (Sen?d(f)[en ein ?anb.



ßetßxcnU platter

unb

^xa^mcnic





%l) i)aht Im Sa|)r 1763 hx^ jum Sa()rc 1773 untev

griebric^ bcm ©rogcn in ^ot^bam jii9ebrad)t, uub lebte, wie

anbere Dfficiere, in bumpfer ^ewunberung unb guvcljt \)0t

Um ^onig. 9J?and)e§ fiel unS freiließ) auf, aber wir beugten

iin§ t)or ber ^oI;en Ttaä)t unb @inftd)t bea 59?eifter6. ßdugnen

fann id) inbeffen nidE)t, bag mir in ber fofgenben Seit l;ie unb

ba ä^ücifel ouffliegen — bag nicbt SIÄand)e6 anbevS fein fonn^

Ul — ^a iö) bie SBe{§f)eit beS ^onigä aU ben ()6d;f!en ^unft

annabm, fo beucijte mid) e6 boc^, ai^ wenn eine mcnfd)lid)erc

^erabtaffun^ imb ©(eid^pellung nod) grogerc Sßirhmg in cin^

jetncn gallen bcrüorbringen fonnte. '^iö:)t al§ wenn e§ Um
grogen ^onig ganjüd) baran gemangelt l)atU. ©r wußte fi'e

fel;r wol)l ju gebraudjen; aber c^ war bod) ^twaö, \va^ feine

^erfon ju fel)r t)on bem übrigen Raufen fern I)ielt. S5alb

m6d?te icb fagen, ein gvoger 2ö eltmann folltc aud) itwa^

®em eines ^aben, t)a^ il)n mit ben Übrigen \?evbanbe. Sgm

tjon fdjredfte aber bic ganje (^rjiel)ung unb SSilbung be§ Mb-

nigS il;n ju fc^r ab, unb leiber bie meifte Umgebung feiner

£anbe6eingcborenen beforberte nur eine gewiffe ftol^c 2(bnelgung.

S)af)er fam bie S3erad?tung feiner ßanbeSfitten unb @prad[)c,

unb fein Jg)ingeben an bie 2Cu6ldnber.

^er ^onig würbe eigentlid) üon S^iemanb geliebt, alS

von bencn feiner Untertl)anen, benen er wo^l tl?at, unb bie ii^n
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m6)t fanntcn. ^ic übrigen fürd)teten t(;n meij! nur, unb

gurd)t unb ßicbe t>ercmigen ftd) fd)«)crlid) jufammen.

Den ©etjl feiner ßiebe trug er meiftenS nur öuf feine

4)ünbcl)en über.

9fl ad) fcbrift. Sd) wollte eben nid^t, bag ein ^onig ba^

Ibin ftrebte, ein 2lut or ju fein. £)a§ ©tubium jiel)t gewif^

fernlagen t)on ber 9)?enfd)beit ah, unb bie SSer§!unfl jumal

madjt läunid)t. X)k größten (Staatsmänner ^aben un§ wenig

ober nid)t§ üon i^ren (Sdjriften ^interlaffen. 2Cud) mad)t ba§

©tubium oft cinfeitig. —

libev @

ü

e

t

^ e*

^unfl unb 2Biffenfd)aft war fein Clement. £)iefe erhoben

i^n. ^it 9?ed)t i|! er burd) biefe t)erel)rt

^ter tfl iin Heiner @d)attenrig t)on bem größten SS^eile

feinet 2eben§. :Da6 Übrige folgt nad). — Basta! —
— ©oetbe war ^goifl im ^odjjlen ®rab: — aber er

mußte e§ fein, benn er xvü^tt, welct>en ^(i)ai^ er ju Derwabren

'i)atU, — Sßo e6 auf Äunjl unb S55iffenfd)aft anfam,

fud[)te er 2(lle6 ftd) anzueignen.

9)?an fagt, man muffe in ßeben§befd)reibungen oon

greunben nur bie eminenten (^dUn an ben 3Jag bringen.

Sd) bin nid)t ganj berfelben 5!}?einung. Sßo gibt e§ ein ©e^

mdlbe ol)ne Debatten, unb wo erifitrt ein Söefen obne

50lirtur? — Sa, felbft bie nad)tbeilige (^iitt eine§ 5l}?enfd)en

erhobt oft feine üortbeilbaften , ober bW wenigjlenö fte ju er^

boben. Debatten unb Sid)t, ba§ bejlimmt erft bie 9^atur

eines f)J?enfd)en.

2(uf, mein^erj! jweifle nid)t ! — @e^e getrojl bein *Scbid=

fal fort! — eS wirb bid) ju feinem t>erberblid)en ^nbe leiten. —
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SBa§ warjl tu, e()c tu geboren warjl? — 2Ba§ wirft tu fein

nad) beinern a)ot>e? — 9limm ben furjen Swifc^^nraum beS

ßebenS aU ein gefdUigc§ ©efcbcnf an. —
@e^e bid) felbft nid)t ju bodl) in beiner (Jrfcbeinung, unb

lag bid) aucb nid)t ju tief tjerabjie^en burdf) 9)?einung ün-

berer, ober burd) beinen eigenen ungefd^icften SÖBillen. X)k

plagen be§ gebend ftnb fo groß nicht, wenn bu fie jlanbbaft

crtrdgjl, unb bein 9)lutb fclbft maä)t bid) gtucflid)er. Tlutf)\~

m\xtl)\ — aJ^acbe bir felbjl feine ^jnberniffe! — £)ie matux

i\t gerecht; fte jtebt bir bei, in Überwinbung beö S56fen

Sag bid) üom 3nfaU nicbt ju fe^r betrüben! ©e^* i()m

beine 83rufi entgegen, ^r dnbert leid)t jum ©uten

— 2Benn ic^ tobt bin, fo !(aget nid)t um mdm Stm--

c^en! — ^iefe finb nid)t 3d). Sd) b<^tte fte nur jum @e=

braud). 2Bo ber ®ei|l nid)t iji, ba ij! aud) ber 9}?enfd) nid;t

mebr. Sd) war. 2öa§ id) fein werbe, ifl mir unbefannt,

wk üor meiner ©eburt. £)a6 @d)idfa( waltet, bem alle

SQSefen unterworfen finb. Divinum opus. ^§ brachte bie Wim-

fd)en l)eroor, unb weiß aud), wo eä fie Einbringen wirb.

3)ugenb ijl ba§ fixere ©e^rdge. Unter biefem @tem=

pel gebt nid)tS verloren. — 9'lur Wlixti) jum 2^thml —
@ieb' auf bie gelben voriger 3eit! @ie festen ftd) ibr

3^afein burd) eigenen SÖJiUen. 2(uf bem Sßege be§ Sitd)ttn

wirb ber SBiUe t>erfeinert

^ie ?Olenfd)en finb meift alle t)ermifd)ter S^latur. ©anj

reine finbet man nicbt, aber aud) m6)t ganj bofe. @o wie

bie (^^zmihx bie S3ejlanbtl)eile ber ßuft erfldren, fo finb bie

S3ej!anbtbeile be6 ©uten unb S56fen im SD^enfcben.

dim ganj pblogijtifd)e ßuft gibt e§ nid;t. din ^i)tU

be^b^ogiftrter unb fed)^ Zi)dit pb^ögij!ifd)er mad)t fd)on ben

©ebraucb moglid). @o folgt e§ ftufenweiö. 3um fed)|!en

©rab gelangt e§ nie.
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^cr Unterfd)ieb \)om ßeben ju bcn SSud^ern ift tiefer:

tag man in jenem taglid; mit üollfommen|lei: ^eccnj ba6 au^*

üben ftef)t, wa^ in itmn üorjutragen ein ©rduel irdre.

!Ü?oge]l ^u ^cineö ®(eid)en in £)einem ^aufe fi'nben!

!Ü?ön tl)nt n?o()l, auf grauen '9?at^ ju ad)kn*y aber man

muß nie t^un, wa^ fte burd?au§ tt?oUen. ^ine grau t)er=

langt ftet§ mit ©anftmutl^ unbSJiilbe, tvann fie n{d;t fii{)(t,

baß ffe unrecht ^cit

9Ba{)rlid), tin ®ott lebt in una; er lebt in Sebem, ber

o^xit ijt.

Sßer fRat^ fann annehmen, ij! jun^eilen über ^tn, ber i^n

geben fann. ^

©ei fUtcj für \)tiik\

9)?eine Siebe foU ftd), n?ie 3)a^^ne, in einen ßorbeer ^tt^

wanbeln! '

;Die ©onne, bie 2;id)t iin\> SGBdrmc gibt, gibt anä) ®tan^.

©cbwarje ^ül;e ^tUn bodf) tt)eifje Wlilä).

OTcr <Stol5 ift befenftt), ber SSert^eibtger ber (Stelle, bie

leer ijl.

OTe SSiffenfdjaft ift eine ©ntwidfelung. 5Ü?an ffe^t eS an

2Babnn)ife{9en, bie ^inge treiben, ^k fie nk gelehrt werben.
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2fuf tem ^ijtaUx ift c§, wie in bcr Sßelt. Q^ fommt

nidS)t t)araiif an, n?a6, fontern wie man e§ fagt.

Sd) überzeuge mid() alle SJage mel}r, bag bie Talente in

einer 9}Httetfp^drc eritliren, wo überl^au^t ba6 ganje ©ebiet

,ber Smagination ijl. ^oi;er ober tiefer fenft unb ergebt ^id)

t^a^ ©emüt() nad) bem SSegriff eine^ üollfommnen Tfnfd^auen»;

aber t)ci^ 9J?annid)faUi9e be6 wirffamen S^akntS txi)alt fic^

nid)t in einer ju ()o()en @^^dre.

^ t I b u n ()*

^id)t§ ijl in ber 5JZatur für itn§ ^an^f abfotut. TOe§ fud)t

fici) 511 t)crbinben, ober ju trennen. SBo Gräfte jufammen forn?

men, bie in i^ren ©runbtf^eiten üerfd^ieben finb, ba entl!el;t

^rieg.

SBenn ber ^tn^d) ganj oI)ne Seibenfd)aften geboren wdre,

fo war' er nur ein l)alber 9}?enfcl). 9flid)t§ S3or5ug(ic!)e§, nidbt^

©roge§ würbe fid) in ber SQ3e(t mad)en; felbft ju ben gemeinen

©efd)dftcn, wetd^e bie S^lot^burft be§ ßeben6 erl)eifcl)t, würbe er

ftd) untaugüd) fmben. ßeibenfd)aften , fagt ein ^id)ter, ftnb

bie 2Binbe beS ßeben^; fie ftnb bie Sriebfebern, woburdb baS

^eben ju einer I^o^ern Sonfommenf)eit angefpannt wirb, ^ieß

OTe6 ijt nun fdjon oft gefagt, unb f(ar bargetegt. X)k grage

ijl nur, wie bei fo tjielen anbern £)ingen, wetd)e0 bie ßeiben^

fcbaften feien, bie me^r S'ladjfic^t üerbienen, unb toil(^i^ um

gefd^r \\)t tidS)tige0 9}?ag fei?

^6 wdrc ju wünfd)en, bag ftc^ ein tudf)tiger ©rammatifer

bamit abgeben mod)te, alle bie (Spradj^ fester ber alten flaf?

ftfd^en @c^riftj!eller ju fammeln unl) aufäujeid^nen. ^an würbe

K>. RntbtVi lit. Slac^Ia^. IlL 93ant>. 31
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barauö fel)cn, wie fold)c oft ^ur ©c^on^eit i^re^ (StpB beige-

tragen f)ahtn, Die Steueren fint) (eit>cr t)iel conecter.

gut eine jarte, burd; bie Statur au§ge5eid)nete @eele ift

e§ augctorbentlid) fct)U)er, fa gleid^fam unmöglich), i^x rid^itige^

SSer^dUnig im ^(hm mit bem Dafein unb ber Drbnung ber

fÜ^enfci^en au^jufinben. ZUc^, tva^ fie al§ eine eblere unb au6*

ge5eid)nete @ee(e unterfd)eibet, trennt fte eben baburcb fd)on

\>on bem (Verneinen ber 5D^enfcben; unb bie SSemül^ungcn, bie

fie anwenbet, ftdj) felbjl ju oerüoUfommnen unb baburcl) ^o^er

ju fteigen^ entfernen fte nod? weit me^r üon ben gemeinen S5e=

mubungen ber 9)?enfd)en. ßeibni^, ber fid) burd) feine SSer^

binbungen öfter Ui ^ofc ju befinben genotbigt fanb, b^^ f^^n

bie SSemerfung gemadjt, bap man bafelbj! mit bem ©emeinen

ber ^of(eute enttDeber in gar feiner ©emeinfcbaft ficben muffe,

ober bap man burcbau^ eineö \)b\)ixn unb dufiern 3f?ange§ be=

bürfe, um fte gewiffermagen unter fid) ju b^^^ten, unb baburcb

ba§ ©leicbgcwicbt ber t>erfcbiebenen S^latur einigermaßen ju er-

fe^en. Dieg ij! aber nod) nicbt 2(lle§; e§ ftnben ftd; hti wtU

tcm fd)n?ierigere fünfte im 2:thm für ein ebleg jartfübtenbeö

©emütb, um ficb, hü aller 2lnfprucbloftgfeit, felbjl bei groger

2Cufopferung , irgenb in einem nicbt erniebrigenben ©leicbge^

xt)i(i)U ju erbalten.

9Benn icb ©eift, ^raft unb Energie genug bdtte, fo müg=

tcn micb t>ii «Ö^enfcben freudigen. £)a6 i|l ber wabre ?)rüf(!ein

beg fßortrefflicbjlen.

fOi id) beu^t, bie poetifcbe ^mpfdngnig ij! bem Sßie*

bcrjtrablen ber Silber au§ einem gefcbliffenen ©lafe ju Derglei-

(i)tn. SßBenn ta^ (Bla^ rein unb thtn ij!, fo jeigen ficb bia

S5ilber wie fte ftnb, unb ibr 2lnblic! ijl erfreulieb: hit^ ijl bie

gemeinjle poetifcbe Darjiellung. Sfi ^a^ @la^ tief ober 1)06),

ober i^at e^ mancberlei
* gldcben unb Tanten, fo uerdnbarn ftcb
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t>ie SSitber mand)ertct unb wimbcrlid), ermatten and) jum Zi)di

einen t)6^ern ®(anj. Sil baö ®(a§ t)ollenb6 raul;, uneben unb

fd)Iedbt 9efd)tiffen, fo entj!ef)en S5ilber, wie wir fte Ui einem

grogen 3:()e{(e unferer ^irf)terlinge fe()en.

2)icfe§ ijt nun t)on bem crften ©inbrucfe ber ftnnlid)en

aSitber auf baä ®emüt() be§ 9J?enfd)en, unb gleid^fam t)on

ber erjTcn 3urücf)lra()(ung au^ bemfelben nur ju benfen. ©§

ij! aber ba§ menfdf)lid)e ®emut^ ein Ubenbiger ^pk^d, ber

bie er|!en (Jinbrücfe nict)t nur in ftd) aufnehmen, fonbern aiid)

auf mandjerlei SBeife in fid) bea?a()ren, erl;alten, ernal;ren, unb

mit taufenb anberen fd)on in fid) aufgenommenen S5i(bern nod)

erf)6l)en unb t?ermet)ren fann. 2)arin be)le()t bie i)6()ere ^oetis

fd)e ^raft. 3cl) muß ein ®leid)nig au§ meiner eigenen ^r-*

fa^rung ne()men, ba6 t)ielleid)t, wa§ id^ mir i)kx benfe, leb^

i)after bejeidjnet.

Sc^ erinnre midj) t)on meinen frul)e|!en ^inbevjabren an,

bap ein 2f^felouum, ber mit fd)6nen grünen unb rott)en Jar^

ben in ein ^^lürnbergcr ^CSSÖ-SSud) gemalt war, meine ©inbiU

bungSfraft lebhaft rül)rte. (So oft td) bilberte unb i\)n anfa^,

fo erwad)ten in mir S5i(bcr beö Ofei^e^ unb be§ SSergnügenö.

^iefe t)er|ldrften unb tjergro^erten ftd) in mir mit ben ^üi)xtn,

fo, baß barau§ eine allgemeine Jg)crbftnebc würbe; aber

immer war bod) ber 2£^)fetbaum, me()r ober weniger, ber

erj!e ©runb meiner S^leigung, an bem ftd) bie anberen S5ilber

anfe^ten. Sn t()m, wenn id) fo fagen barf, ftecfte ein ßob =

gebid)t auf ben Jg)etbft. @o ftef)t man, bag größere

3)id)ter au§ einer fc^)neUen, aber tiefen 2Q3al)rne()mung ofterö

t^re t)orjüglid))!en SSerfe entfponnen ^aben. —

Opinion publique.

Sd) mochte pe bie weitere moralifc^e 2(tmofpbare bea

2(llgemeinen nennen, fo wie ba6 ©ewiffen bie engere

2Ctmof^>l)are jebeö einzelnen i% Sene ijt mit me^rern unb

31 ^
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unreinen fünften angefüllt; biefe tjl reiner, il^r 2id)t bauernb,

obgleid) fd)tt)ad?. SÖSenn beibe ^ufammennjivfen, fo ijlt bcr

9}^enfd) auf bem I)6d)j!en ?)un!t feiner SSoIlenbung ^um S5ei=

fall ober jum '2(bfd)eu. @§ Idpt fid) nid)t gut ol)ne ^ine^

über \>a^ ZnUxz leben. ^a6 qwU ©ewiffen Ijalt feinen <Bd)lm'^

mer in ftd), wie ber (Slül)\vurm; aber ot)ne änfuß »on außen

erftirbt er enblicl) bod). d^ finb ^erfonen, ble i()re äußere

Opinion in einzelne Sßenige fefecn fonncn/ unb biefe finb qIM^

lid), wenn e§ greunbe t?on il)nen finb. ^6 tft fd;wer, auf

(^injelne jurücf^uge^n, wenn man einmal in bem trollen llm=

freie geftanben l)at, Über()au!pt aber ij! ber Zxkh mä) ber

5)hinung \)on außen ein gottiicber S^rieb im f^enfcben. (£r

\mö)t un6 5u wal)ren !0?itbürgevn, er fel^t un^ in ©emeinfd}aft

mit einem allgemeinen SSerjlanb unb ^rfenntniß, nad)

weld)em wir 2(lle ju rid)ten ftnb. SBir mad)en l)ieburd) ba§

(^ejldnbniß l)iet)on, unb üon einer innern Siicbtung mä) t^^m

OTgemeinen, nacp weld)er wir nid)t einzeln unb x>on ^injelnen,

fonbern 'oon ÜUtn unb nad) allen (Seiten ju wollen beurtl)ei(t

fein, ^ieß mad)t ben ^enfcl)en ^nm SSeltbürger, gleic^fam ju

einem allgemeinen abjlracten S3erj!anbe6wefen. greunbe,

SSefannte, eine ®efellfd)aft, eine S5ürgerfd)aft, beurtl^eilen un§

bod; großtentl)eil6 nur nad) t)tn ^e5iel)ungen, t)k wir auf fie

l)aben; ber SSerftanbe^menfd) nimmt ben ^rei§ feiner SSe^

5iel)ungen, feinet innern S>ermogen§ i^ufammen, fül;lt unb fiu-

birt bie ©efe^e bea eiligem einen, unb nur t)on biefem fommt

il)m bie «Stimme l)er, ob er re^t ober wibrig get)anbelt i)aU,

£)al)er ba0 (Streben nad) allgemeinem 25etfall. ^eralU

gemeinj!e ij! wol)l, ben un^ ^atnx, unh hmä) fte bie f8er=

nunft gibt. 2)a aber biefer nur burd) bie fülle ^urücfjieljung

unb innere Prüfung unferer felbj! fann erfannt werben, fo fommt

ber wal)re SSeifall bod^ wieber auf ^a^ jurüc!, wa^ wir anfangt

©ewtffen mnnUtif unt) auf biefem SBege t>cn Beifall be§

@ewiffen6 ju erhalten, ift tk unüerlofd)bar(!e aller Seudjjten.

Sd; meine, burd[) t>a^ S3eflreben nad[) duperm Beifall, m(^
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^rfcnntnlg unb 9)vufun3 bea 2ClIgeme[ucn unb 8iid?tigett, wie-

ber in fid) 5urucf9efül)rt ^um ®efu()( biefcr ^rfenntniß. ^iec

i|t eä nid)t baö föefd)ranfte, ba^ aud) einzeln auf ^erfoncu

üon SQSertI; geleitet, unb mit einzelnen fScrbienjIen unterjlü^t,

t)in Sßert^ bcS ©ewiffen^ mad;en fann; nein, c§ \\i bet TCuC^-

fprud) ber 2iSa^r()eit, bet S^iatur ber ^inge felbj!. —

Sßenn td; '2(benb§ fpdt, bei einer itxva^ angejlrengtett

l^ectüre, fd)lafii9 iverbe, fo erfd)einen mir, in einem gufföttbe

5mifd)en SBad^en unb S^vdumen, S3i(ber üon ©egcnben unb

©teilen, an t)cnm id) e()emal5 gewefen hin, unb t)it fid) mit

ber einlabenbjien SSSdrme ganj in ber '^ai)t mir börjiellen.

®en)6f)nlid? finb c6 füldjic einzelne glecfen unb ©teilen, Ut mir

auf Steifen ober auf einem langen S^iitt üorgefommen ftnb,

unb hd benen ic^ ol)ne 3iveifel au5 (^rmübung eine dl;niid)c

©eljnfudjt beo ©d;lafe0 Derfpüvt ^abe. ^a id) mir bei üoIl=

fommen tt)acl)em 3nj!anbe biefelben ^rte nid)t mel;r mit

X)ti\tüd)hit üorflellen fann, ob iä) gleid) weiß, wo fie in ber

^Periobe meine6 Sebenä mir erfd)ienen finb, unb in weld)e @c:

genb fte ungefdt)r gel;6ren, fo ftnb fte mir bod) in bcm liu^üu

blide ber (^rfd^einung gan^ gegenwärtig unb nabe, üerbunben

mit bem beutlicbfien ®efül;le, baß id) fd)on ebemaB \)a gewe^

fen bin, unb gleid)fam als Sßicberbolung au§ meinem ßeben.

Sd) glaube nid;t, bap biefeS al§ bloßcS praestigium be»

iSraumea ju nebmen fei, fonbern bag wirflic^ bei gewiffcrt

SSeranlaffungen ftd) (Sinbrüdfe in mein ©ebirn gemad)t i)abtn,

bie "unter dbnlid;en Umftdnben wieber rege unb lebenbig werben.

2BaS ij! aber bieoon §u benfen? unb weld;eS mag bie

i)latnt unb S5efd;affenbeit ber Einrichtung unb be» 2ßefenS fein,

ba§ fo eigene (5rfcf)einungen barbietet ? — ^errfd)t ein eiinjetner

©eijlt in unferm SBefen, warum ifi i(^m ni6)t Züt^ unb immer.
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weniöfienS ouf ^rforternig, gegenwärtig? Sßarum erfd)etnt fo

Wland)^^, iinb t)a§ Wld^t fajl, nur immer unter lofalen Um-

ftdnben? SÖarum meig td) i)eute nid)t, n?a§ id> geflern tDugte?

SBarum ijH mir baS l)eute, felber auf SSertangen meiner (3ee(e,

fo fremb geitjorben, worin idf) gejlcrn einlebte, unb baS mir

ein anbere§ma( wiebcr ganj na^e unb (ebenbig wirb? @inb

nun bie ßouliffen anberä gerücft, warum fann fte bcr mdd)-

tigc (Seifl ftc^ nid)t jured^t rü^en, unb \va^ finb baS für

(louüffen, bie felbjl ta^ S5i(b, ^k SSorjlellung, bewai)ren, ndb«

ren, erwärmen, unb nad) eigener ^i^pofftion wieber ^eroor=

bringen? S|^ ^ier bloßem SScr^dltnif be§ ©etjleö unb ber

9J^aterie (wie man beibc nennt) ^u leiben unb wirfen

gegen einanber, unb erfd?eint nid;t melmel)r ^in jufammen-

wivfcnber allgemeiner 3^rieb, ber burd) bie ganje 5U?affe in

iebem feiner 3^l)eile wefentlid) t)erbunben ijl, unb nur t>ux(i)

©rabationen fid) unterfd;eibet?

%btx mit mel)r al§ bieg: )^a^ ij! oon ber ?latur unb

S5efd)affenl)eit biefe§ (Stoffe» unb feiner @inrid)tungj?fdl)ig!eit

5U benfen, ber foldfjer ^rfd^einungen ®runb ijt? Sßürbe e»

nid)t beffer getl)an fein, wenn unfere ^l)ilofopl)en , beoor fte

ein unbefannteö 2ßefen, eine neue, gar nid)t ju erfldrenbc 9^a=

tur, bie 9latur be6 ®eijlte§ (ein leeret 2ßort in bem SSerllanbe,

wie fie e§ gebraud)en) jum Urgrunb aller biefer @rfd?einungen

ne()men, bie 9^1 a tur be§ (Stoffel, bie xi)Mn fo nai) liegt,

lieber ju erforfd)en fud)ten, fte anbddS)tig üere^rten; fo lange,

bi§ fte wenigstens unumfloglid) bartl)un fonnten, bag feine

feiner @tgenfd)aften i^mn verborgen geblieben fei.

*^^nlid)e @rfal)rungen, mt bie obigen, bie iä) an mir ge-

mad)t, finb mir oon 3}?el)reren htUnnt, unb taufenbe fonnten

gemad;t werben, wenn wir felbj! un§ genauer beobad)teten,

wenn un6 unfer eigene^ SBcfen widjtiger wdre, unb wir ni(^t

burd) ?!Äangel an @d)arff{d)t ober geringfd)dl^enbe SSorurtbeile

abgel)alten ober oerblenbet würben.

2)te ®efc^)iclj)tc ber ©rdfin SaoalXc (wenn tcfc miä) nicfet
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im ^aimn irre) ift befannt, weld^e bei einer itranf^eit in i()ren

2Bcdf)en 9'laclS)tS mit \i)xcm Wlat>6)tn bie S5retonifc^e iSpröd)e

f^rad), bie fie al6 ^inb t)on fteben Sauren wuptc, unb uon

ber fie nad)ber im gefunben Sul^^nbe fajl fein SBort ftdj) mejr

erinnern fonnte. — 2Bo (cig benn bie Äenntnig biefer @pracij)e

tjerborgen? Snt ^or^er ober im @eijl? —
Se alter bie SJ^enfcben werben, bejlo genauer erinnern fie

fid) ber ®efd)id)ten i()rer erffen Jtinbcrial;re. Sdj) l)atU baS

Söeifpiel an meinem SSater, ber nal)e an neunzig Sal)re alt

würbe. 9)?it ben jleigenben Sal)ren würben — wenn ic^ fo

fagen barf — feine ®ef(^id)ten immer jünger. Sn feinen

fed)5iger, fiebriger Sö^ren er5dl)lte er gern bie ®efd)id)ten t)on

jwanjig unb breigig ; aber in ben legten Sal)ren feinet ßebenS

waren i^m bie frü^eften Äinbereinbrüdfe bie gefdnigjlen, bie er

mit groger gebl)aftigfeit ber ©egenwart ju wieberl)olen pflegte.

X)tx 9)lenfd), ber fid), fein ^afein unb <B(i)iä^ai in SSe^

jug auf ba§ ©anje, 2(ngemeine unb Unermegltd^e Utxa(i)tct,

fann wol)l auf feine anbere SBeife in üoüige Übereinftimmung

unb fHu\)t mit fid) unb ben fingen fommen, al§ inbem er

feiner ^erfonüd^fett in 9?ücffid)t auf biefeö '^Cllgemeine gdnjlid)

entfagt. 2(nfang, gortbauer unb ^nbe, 2Clle§ ift i^m unbe^

greiflid), fo lange er feine ¥crf6nlid)feit al§ einen feften 9)uuft

in bemfelben annimmt. 9^ur ba§ ©anje i)at SBefen unb ^auer,

ba6 ^injclne nid)t. @obalb er fid) blo§ al§ eine bejlimmte

@rfd)einung in biefem ewig SÖBed)felnben anfe()en fann, fo fagt

er ben rechten 9)unft feinet ^afein§. dt lernt baS ßeben nad)

feinem wahren 2Bert()e f*d^cn; fe^t biefen nid)t ju bod) unb

nicbt ju tief an. 2(Ile§ weitere ©treben t|l mit taufenb S3{t-

terfeiten, mit Ungewigl)eit, Bag^aftigfeit unb £)^nmad)t tjer^

bunben. 2ßer weig, bag er nur eine 3BeUe in bem ungeheuren

^ceane ift, wirb mit fvol)em ^wt^z fteigcn, unb fid) mit 9Jul)e

unb ©elaffenl^eit wieber berabfenfen fonnen.
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SBeUweifen unb ©otte69eIel)rtcn. 2öa§ ift bic „ ®elaffenl)eit in

©Ott" anber§, 0(6 bie ^ntfaguncj feineS perf6nlid)en SötUenä

in 2(bftd)t auf unfer @d;t(lfa(? 2Ba6 fann bcn 5l}?enfcl)en jus

lefet beruf)i3cn, er ma^ e§ fiel) fo ober fo benfen? OTe retu

Qtofen ^Begriffe jieten ha t)inauS; nur bag man il)ncn juwcilen

iin ftnnlid)cre§ Unterbette gelegt l)at, ein ^infd)iebcn unferer

9)erfonnd!?!eit in bie ^erf6nlid)feit etne§ anbern l)6()ern 2Befen§.

S)iefe§ l()ol)cre 2Befen ifl aber bie S^^atur felbft, unb fein anbereS

gibt eS. 2)em 9}?enfdjen n)ar biefer begriff ju allgemein, ju

grop, er ftrebte nac^ ttvoa^ (5innlid)erm, ba6 er glaubte faffen

ju fonnen.

25etc bic S^latur an:, bieg i|t beine 9)flid)t. tiefer ©ot=

teSbienj! ift ber größte, unt) faßt alle anbern in ftd;.
—

©laube, fo wie il)n unfere $)l;ilofo^l)^n jum S^bcil nel)=

men, if! bocb wobt nicl)t6, al§ 9?eftgnation feiner 5)erf6nlicl}!eit

5U ©unften einea 2£nbern? Söer auf SSernunft reffgnirt, re^

ftgnirt auf ^erfonlicbfeit, unb gibt fein SBefen bin auf (irebit

eine6 2Cnbern. Snbem mx unfere ftnnlicbe ^erf6nlicl)feit ju er=

balten fucben, »erldugnen mir unfere rationelle.

<5a ijl fd)wer, hm an ftd) i^erfonellen 9)?enfd)en babin 5U

bringen, bag er ftd) nur alS timn ^^üi Utxadjtt, obne htn

ha^ ©anjc gar wclji belieben fann, ba felbft ha^ ©anje, ju

bem er, nad) feiner 2{rt, gebort, nid)t burcbauS notbwenbig ifl.

®ein Sd) felbfl beftebt nur in 9?elation auf fein gegenwärtige^

©t)|lem, woburd) er criftirt. §6rt biefeS <Si)j!em auf, fo bort

and) baS Scb auf, ha^ fd)on im ^thzn huxd) SufdUe unb

^ranfbeiten, unb felbft burd) bie Sabre ficb mel)rmalö tjer*

dnbert.



-— 489

^i^ t i^ m n ^.

Sd) Hn fd;on oft über tie grctQebigfeit entrüjlct trorbcn,

mit mld)tv man t)a^ SBort 2Ctr)ei§muö f!cm^e(t. ©ic n?oUen

ndmlid) bie negattöcn SSegrIjfc, tie fte ftd) üom SÖSefen bcr

®ottI)ett mad)cn, jur öffirmattöcn ^crf6n(id)fcit I;im

bringen, fo wie man fte etwa in ^int)erbüd)ern abgcjcidj^net

fintet, unb bem, n)a6 ftd) nid)t öu6fpred)en la^t, eine bejlimmte

gigur geben. @o, trer bem Unenb(id)en feinen S^lömcn ju

geben weig, ijl i(;nen ein 2(ti)eift. ^aben ftenid)t fclbft bem

großen Genfer ^ant \:>tn '^amtn eine6 2(t()eiften beizulegen

fid) unterfangen?

X)k SSorurtf)ei(e (;dngen t^tm ^m\6)tn an, wk ta^ Wloo^

t)tn SSdumen. 2öer fie mit ©cwalt ausfragen woUte, tvürbc

bem S5aume ^ö)at)tn, X)tx ?0^enfd), ber weifcjle unter t(?nen,

lebt nur in S5rüd)en. Sn S5rüd)en üon 2Cngewof}nl)eiten, SSor»

urtl)eilen, ßeibenfc^aften u. f. w. Umgefe^rt ju fagen, fo

ift feine 2ßei§l;eit nur ein größerer ober minberer S5rud^ \)on

^(;orl;eit '"^n rm^

X)it größten (^rfi^einungen unferer SBelt \)at bie ^^an-^

tafie l)erüorgcbrad)t. ^urd) fie ijl ber religiofe ©ifer beinal)e

allmdd^tig unb unüberminblic^. ^an fel)e bie SGBcrfe ber Wton

genwclt. SBa§ fann i^nen an ©roße unb 2:)auer gleid)en? —
Sd) lefe bie S3cfd)reibungen t)om (5a^t. (Seelt)^ tjonbenSJem^

Vcln \>on @Uora. — ^an antworte!

^er Untcrfd)icb 5wifd)en WtattxxaU^mn^ unb <3^is

titualtSmuö muß fd)led)terbing§ aufgel)oben werben, el)c

man jur 2Bal)r^it gelangen fann. So gibt nur (5in wat)reö

SBefen, ober eS t|l 2{aeS $i:raum. Sßer l)at nocl) bie tigern

fc^aften ber ^Äaterie crgrünbet? — Smmer nimmt man t)tn
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rüt)en @rbenf(o6 ^afür an; ober weiß man benn nid)t, bagber

flemjle Streit ber 9}?ateric feinen Umtrteb, 9(eid)fam feine eigene

2Ctmof^{)dre, in ftd) f)at? — 2Cuf wa§ beuten unf^ ^(eftricitat,

SÄagnetiSmuö, ®a(oani6muö? — ^a§ ijl eine geijlige SBelt,

bie ftd) nod) weit 1^6f)er ()inauf benfen unb annet)men laßt

SS^ir follten unfete ganje SSorj!eÜung§avt umfel^ren. SBir

fangen beim ©eifügen an, unb follten ba aufl)6ren. 3)a$Un«

terfie biö jum ^berften in ^iner fRti\)t folgen laffen....

©0 lange ber 9J?enfcl) nid)t einfel)en lernt, bag ftd) fein

wahrer ^rijlenjfreiS in il)m felbjl befd)ltegt, unb bag nur burdb

SSerüollfommnung feiner felbj! ber wal^re 3wecf feinet SebenS

erreicht wirb, fo lange wirb ber 9)^enfd; in me^r ober weniger

wilben Errungen ffd) herumtreiben.

^iefeS ju erlernen i|l freiließ fd)wer, unb er wirb el)er

taufenb <Sd)einmittel gebraud^en, ebe er ftd) ben Haren ^inge^

bungen feiner SSernunft bin^ugeben fabig fein bürfte.

2ßa§ ift ju mad)en? — ^ie S^latur l)at für ibn geforgt,

fo baß er ai\(i) bei l)alben SBabrbeiten unb S^dufcbungen leiblid)

fortleben fann. T)ann entjieben freilid) bie sKlagen, bie Wi^--

üerfidnbniffe, t)k- ^rübfale unb t>a^ Unglücf ber Sßelt. 2Cber

fo muß e§ wol)l audf) fein, unb ber 3u|Ianb ber 2Belt be(lel)t

nur au§ !D?ifd)ungen!

^ V h n n b ^ a b e h

^a6 Sob liegt in ben meijlen gdllen be§ Seben§ in ben

^dnben ber grauen. @ie tbeilten in ben SJitterjeiten ben ^rei§

au§, unb nod) bublen bie lobbegierigen Seelen am meijlen um

ibren S5eifaU. 9?ouffeau fagt, nur ba§ Sßeib erfennt, wa^

ber SJ^ann wertb ijl; fo wie ber ^ann gemeiniglid) am ricb=

tigjlen ben 2Sertb be6 2öeibe$ beurtbeilt. ^ieß i)at t>k Statur

ber ^i)xt beiber ®efcbled)ter binjugetban, baß fte ficb wed)fel§=

weife ben SBert^ bejiimmen, H^t fid) baS Sßeib au§ @org=
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loftgfeit, 3:rd9l)eit ober ©eijllofigfeit, Unbcbeutenl)cit, (5()a-

rafterlofigfeit unb Kaprice biefen Sweig au§ bcn J^dnben

fallen, fo ift e^ um il;re 2ld)tun9 bei bem mdnnlid)en ©e^

fd?(ed)te, ba§ @()re liebt, 9r6gtentt)eil§ 9etl;an. (Sie tjerfdllt in

bumpfe iJlullitdt, unb wenn man fie, anberer ^igenfd^aften

wegen, thtn nid)t t>erad)tet, fo fe^t e§ ftd) l)erunter, bag man

auger einem finnlidj)en, fajl feinen anbern 2(ntl)eil an i^r m\)^

men fann.

^ic @r^6l)ung unferer felbjl, burd) einen gewiJTen ®eij!e6:

wertl), liegt 2(llen, fogar aud; bem 2)ummen, fo jiemlicf) am

J|)cr5en. Sßir mögen e§ fobann ^itelfeit u. f. w. nennen,

ba§ tl)ut nid)t6; ein Seber «)iLnfd)t unb will bod) einen gei«

jfigen Sßertl) ^aben. SGBie glüdlid? i)at e6 bie 9latur gefügt,

bag fie bicfe iJleigung noc^ burd) ben ®efd)led)t6trieb erl?6l)t.

9}?an mag in bem 2luge berjenigen, bie man liebt, burd)au6

nid)t bumm fd)cinen. ^ierau^ entftanben oft, wo nidjjt bie

größten, bod) bie feltfamjlen ^anblungen. ®leid)gültig!eit

i;i ber 3:0b für eine gereifte @eele. gül)len wir, baß foldS)e

ungeredpt ober gar abfid}tlid) ift, fo ift S3erad)tung unb

^ag bie ftd)er|le 2Biebert)ergeltung.

^enu^t alfo ben SSort^eil, ber in euren J^dnben liegt,

i()r ebleren ©efpielinnen be§ men:d)lid)en gebend! Beigt iud)

nie gleid)gü(tig , aB wo i^r t)erad)ten bürft unb müßt! ^a6

@d)ic!fal l)at bie S3anbe be§ menfd)lid)en ßebenö gar wunberlid)

jufammenge^dngt. @in§ muß ba§ 2lnbere treiben, erl)6l)en,

leben mac^)cn. 2lber ba6 £ob gel)6rig au§5utl)eilen, ift freilid)

feine fo ganj gemeine (Bad)^,

3flad)fd)rift. S5ei @rjiel)ung unferer @d)6nen fann e§

alfo fo gleid)gültig nicbt fein, ob fie S3itbung, (i5efd)macf unb

Unterrid)t in mel)reren 3^l)ei(en ber Äenntniffe erlangen. Sl)r

®cfd)led^t l)at fie ju natürtidjen @d)ieb§rici^tern ,cine6 großen

a:()eilS ber SSerbienjle beö mdnnlid)en ®efcl)led)t§ gemacht. T)k

ritterlid)en Übungen in SBaffen finb, t)or il;ren 2lugen wenig--

jlenS, gr6gtentl)eilö vorbei; \va^ unter i^ren Zu^iti um ben
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^rci^ wirbt, ftnb 2(n|lanb, <8ci)i(f(tci)!eit, innere unb äußere

SSilbitng unb bie Mn^t be§ @efd)ma^6. (Sinb fte Ijkxin ux-^

tt)a!)rlofet, fo fonnen fte and) nicf)t in t^zn SSewerbungeu bcr

5D?dnner um i()ren S5eifaU urtfceilen nod) entfd)eiben. ^ieg

hixauht fte not^n)enbiger SBeife tvieber ber ^(;ei(nel)mun9 eblerer

5[}?dnner m ii)xcm SSeifaK.

Z6)IU i)at nicfet bie t)on ber güttUd)eu !9lutter erl)aiienen

Sßaffcn 5um — Jg)o(5fpalten 9ebraudt>t.

2öenn ber ®ott im SU^enfcben tj!, wer fann mit gewo^n^

lid)en SBöffen gegen if)n ftreiten? ^6 mag mir ein wibriger

©Ott fein; aber id) mug göttliche Mxa^t gegen i^n erwe(fen.

9?{cbtS ifi wabrer, unb me^r an^ t)oIler, inniger Überjeu-'

gung gefcbrieben, al§ ber 2(u§fprucb be6 ^ora^: pars plurima

hoiiniuim insaiiire. <Da0 ge^t aud) auf fonft recbt üerftdn=

bige Seutc, S^^aufenbfünfKer, ^bi^'>f^Pb^^ inf^^nberbeit, gromm-

(inge unb bergleicben. Scb lefe ©tolberg§ Überfe^ung be§

beiligen 2{uguilin, unb fmbe, ha^ id) mit einer folcben Zxt

üon ©eifiern, wenn id) mit ibnen jufammenfdme, wie eine

Sßanb gegen hiz anbere fteben würbe, obne t>a^ wir un^ cim

anber mittbeiten, ml weniger überzeugen fonnten — fo wadfere

^iutz t)a^ aud) fonjl in ibrem Sßefen unb jli)ün mögen fein

un^ gcwefen fein.

— Unb bie ^unjl be§ gebend if!, bem 3ufair fo wmic^

al6 moglid) an^uoertrauen, unb bocb ben ^acben allen ibren

freien Sauf ju laffen.
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Sßic SSielc fmb anS ber SSelt gc^an^cn, ol;nc un6 il)re

(Sonfeffiong ju mad;en, ober ju l^intcrtaffcn , bic un§ t)ieU

leid)t einc§ gan^ linhtxn bclc{)rt ^abcn tvürben, aB wir in

\l)xm ©d^riftcn fmbcn? --

^ic ©timme be6 !D?cnfd()cn allein öermög beinal;c alle

(I()ara!tere gu reprdfentiren. ^tefelben 2öorte ne()men alle tjcr»

fdjiebene ^one an. Sßie ml liegt t)ieran beim ßefen! ^u
fannft biefelben SBorte iad)ttiiö) unb dußerft bcbcutenb

törlragen. 5l}?an muß (5^ara!ter ()aben, unb ßl)arafter

üerjle^en, um immer rid()ti9 Icfcn ju fonnen. SßieSöenigc

\)erjlel;en fid) aber auf ba§I

Homo est animal politicon — fagt 2(ri|loteleö. ^aS

()eipt mir fo ml: ber fÜ^enfd) l)at allein unb für ftd) feine ab»

fohlte ^jciftenj ober tJoUfommene^ ©lud; fonbern er erlangt

fold)e§ erft im Sufammenwirfen mit 2lnberen. ^iefe6 ift SSeibe^

:pl)t;fifcf) unb moralifd) tt?al;r. Sn jenem, ndmlid^ im

ipl;\)fifd)en 3nf!anbe, brandet er t)k ^ulfe ber 5D?enfd}en auf

mannid)faltige lixt, nn\) im mora(ifd)en, ba er fetbft befdjrdnft

ijl, aber nad) Unbefd)rdn!tl)eit ftrebt, fann er biefen S^rieb nur

im gortwirfen mit 2lnberen bcvul)igen. 2(uf bie 2(rt, wie er

feine ^l)pfifcl?e (^rillenj t>üxö) Tlnbeve crl)alten l)at, fo fud}t er

fte aud) auf 2{nbere fortzupflanzen, unb l)ierburd) wirb biefer

Zi)tii fetner SSejlimmung erfüllt: gleid)fall§ wie er feine mora*

lifd)e S5i(bung großtent^eilö burc^ 2Cnbere erl)dlt, fud)t er fte

aud) wieber in 2(nberen ^u verbreiten. (5o, beud)tmid), fann

ftd) ber Swecf feiner SSejIimmung üollfommen auffüllen, unb

er braud)t feine anbere nod) übernatiirlid)e §ülfe baju. ^er

SSater, ber feine Äinber rid)tig unb wol)l ju einer bejlimmten

ßeben^weifc erlogen i)at, fann rul)ig unter feiner gamitie fter«

ben. .^er SSürger, ber feine ^flidjten gegen t>m (Qtaat ober

fein SSaterlanb ridjtig unb wol}l erfüllt f)at, ftel)t fiel) in bmx

fortfcimenben (^lücfe beffelben immer wieber auf^ 'tRnu leben.
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dt i)<it'^ empfangen, er ^at'^ genofen, unb gegeben, dt Uht

in ber Sßelle be§ ^afein§. Sil fte f)of)er geftiegen, fo treibt

fie fiel) weiter fort, hierin ijl fein »lu^m. ^r {)at nid)t3

weiter ju forgen: wo bie SBaffcr i)infliegen, fliegt anci) er ^in.

2Bet§^eit i|t e§, woju ii)m aud) bie iJlatur felbjl anrdt^, \)a^

er if)r le^teö ^nbe nid)t erreid)en will; baß er nid)t mel)r ju

umfaffen fucbt, aB il)m bie Statur — ober t>k Umftdnbe t)er«

liel)en l)aben.

^iefe eble S5efd)rdnftl)eit allein fül)rt ben 9Äenfd)en jum

wal)Yen (Slücf; unb ol)ne biefelbe fann er biefeö nic&t erreid?en.

Tiber ber @trom miig il)n aud) fül^ren; unb o^ne biefen wirb

bie lauterjle 2Belle ^ur Sacl)e.

^epl)alb muffen bie 50?enfcl)en ein SSaterlanb l)aben, muffen

SO^itbürger fein, politifd)e 3!^iere. ßag ben Kosmopoliten auf

bem ^cean fdjwimmen; ber (Strom ber gluffe ift wenigjlcnS

frucl)tbarer. 2lber allgemeine 3;i)eilnet)mung ifl nott)wenbig;

burd) fie befielet ber ^taat, unb alfo \)k 5}^enfcl)l)eit.

@e^e bie S5iene etnjeln weg, unb fie ifl nidt)t baffelbe

®efcl)6pf mel)r. grember dxn^ erwedt bie innere ^l;dtigfeit,

bie t)a^ 2:tUn ijl.

^errfd)er unb gü^rer, xva^ benft il)r dnä)'^ unb ju \va^

xi)x ba feib? — ^in egoi)lifd)er gürfl — ijl tin Unbing. Sft

cr'§ au^ ^d;)rvad)i)dt^ — nun, fo hk'xht er'S; freilid) Derweil);

lid)er. SÖBdr' er aber wirflict) bie @eele feinet (^taat^ — wa^

war' er bann? —'$Bal)rlid) l)aben ntd)t umfonjl SSolfer gott^

lid)e @l)re für einen foldi)en au§gebad)t. (5r ift ^k @eele, ber

fid)tbare ©Ott biefeä <^taat^.

9^ur in biefem 2Serl)dltniffe ift bie 9}?rnard)ie dnt wal)re

g6ttlid)e ^errfd)aft. 2lber fte ijl fo feiten , ba^ fie faum m6g=

lid; ^(i)nnt*j unb ben Umfldnben nad) ift fte aud) nicbt moglid).

SQBie fann ber dim für Me gebilbet fein, bm nid)t Me —
b. l;. bie Sorgfalt 2Cller — ^u dimm gebilbtt ^abcn. 9^ur

Umfldnbe fonnten bergleid)en 9)?enfd)en erwecfen; aber wo ftnb

biefe Umftdnbe in bem 2>tUn ber 9)lei|!tn? 2Ber irgenb groß
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geworben ij! — man barf eä hd fagen — ber ijl e§ i)aü^U

\a(i)ix(i) burd) ble Umj!anbe genjorben. ^tl)mt ^cinrid) ben

SSierten, nef)mt gricbrid^ ben ©rogen u. X llbtx menfd)nd)

groß n)dre nod) \>id me()r. ^ier ijl ^cinrid) xvtii übertrieb«

rlc^: ober bie Umflanbe waren aixd) bei il)ncn t)crfd)icben.

din Seber au6 bem SSclfc er5iei)e ftd); benn ba6 erlogene

SSolf er5iel;t ben 9)?onard)en — ober t>ernid)tet ii)n. Umge=

Ut)xt xvaxc e§ freilid; leichter unb beffer: ndmlid) bag ber Wlo-

naxä) fein SSolf er5iet)t; aber beibe ^^eile muffen ^ufammen^

wirfen. griebric^) Ijattt tin ju rol)e3, fnecijtifdjeö SSoIf. @r

würbe jum S^prannen: nid)t au6 ©runbfd^en; aber burd) üble

®ewo()n^eit.

2(d), bie t)albcit)i(ifirtcn 5}?enfd)eni 2öie leid)t erreiclS)t un§

ba ber ^fel unb bie SSerad)tungI Unb wo einmal §8erad?tung

für bie 9)?enfd)en ij!, ba ift e§ au6 mit aller liberalen |)crrfd)aft.

^er aiprann ij! fertig. Sflur mel)r ober minber üble ®ewol;n5

^eit, @d)njad)l)eit ober ^drte bejlimmt ben @rab feiner Xt)-

rannei. ^nttt tnd), bie 9Kenfd)^eit ju t?erad)ten! SJ! biefe

nid?t euer ^eiligtl;um, fo feib il)r nid)t ^riejler, il)r werbet

ÜÄorber! ^ünft \iä) ber Wlm\d), ber bie ^errfc()aft ^at, über

t>m ÜJienfc^en, fo UUt er fein eigen (^ö^cnhiit) nur burdj)

Dpfer 2(nberer an. S^lie laffe bie 5l}?enTd)l)eit biefen glud) über

fid) erwad^fen! 2)er SIprann muf herunter! (5r muß 9)^enfd)en

e^ren lernen — ober bie 9}ienfd)^eit \\t in \i)m oerloren. —

3)rei ber neueren ^^ationen laffen ftd) üorjüglic^ in brei

fünften bewunbern: bie ^ngldnber in i^ren J;arrifaturen, t>k

granjofen in i^ren SSaubeoilleö, unb bie £)eutfc^en — wenn

\{)x wollt, in il)ren ^ben.

^er fogenannte 9y^ateriali§mu§, fo t)er]S)agt er aud) bem

Flamen md) ij!, \)at mir bod) fd)on mand?e gute 3)ienj!e ge^

tl)an. 3d? forbere wenigj!enä nid)t ju t>iel von 9}?enfc^cn unb

il)ren fingen.
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Äeinc 9?egicruncj in bcr Söelt !ann mit 9?e(f)t bie freien

9lad)forfd)ungen cine§ ebeln ®eij!e6 nad) ben erften ©runbfd^en

ber SBa()r{)eit, unferer S3e|!immiin3 unb ^nftcnj , f)tnbern nod)

tjerbieten. ^er SScrj!anb i(! bod) immer ba§ l)od)jle ^TpeUas

tionSgerid^t ber gefammten 5}lenfd)f)e{t, unb xi)m börf fiel) feine

Wla6)t wiberfe^en, oftne fogleid) ben ^Md imb ba§ @e:prdge

be^ UnüerftanbeS an5unel)men. 9Iur bie ^(nwenb.ung \)on

9e\\)ijTen ^rinjipien auf bie gegenwärtige gefeUfdjaftlid^e SSer-

binbungmag, unter Umjldnben, einige ©in[ct)rdnfung leiben.

r^ si^ 53(^ ^<b]^s5Q?
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^von pvhfe mm ^nehd

an ben ©eMtmcn ©taatömtnijler

tyon mtcnftein *)

1.

Scna, ten 27. 3uH 1823.

Völler ^FccUenj tt^iffen wo^t, mie e6 in tcr 9Bclt gc^t.

SBcnn man auf einem ()o()en 9)of[en ftef)t, fo ftnb fo SSietc,

bie ftd) ^injubrdngen, unb bie l;iep and) einen entfernten Zn-

fprudf) mad)en.

^iefe§ wirb, wie idi) l)offe, meinen gegenwärtigen S5rief

bei Sl)nen entfd)ulbigen.

2)üö orofiartige ^rcunbfcfjaftöücr^S^tni^ bcö >^crrn cjc^ctmcn @taat6s

mintflcrö oon 2(ttcnftctn ^u Äne6et Rotten bfe Herausgeber noc^ immer

burcf) 9}?{ttbct(ung ber ^mtfcbcn (jctbcn 9J?dnncrn gewec^fdten ©riefe

ndt)cr um^cfc^nen ^u bürfen gehofft, nacf)bem, bcm außbrürfüc^ I)ins

terlaffencn 2Bun[c()c ÄneOct'ö gcmd^, bic »riefe bc6 Herrn <BtaaH:

minijicrö oon 2(ltcni^e{n oor jebcr SSeroffentticfiung ©einer erceWen^

fe(6ft jur 2)urc^fic{)t vorgelegt njorben. 9^Q(t ber nun beftimmt ges

gcbenen TCu^erung muffen iebü(t biefe Scugniffc einer mcrfroürbigen

©egenfeitigfeit für jc^t ungebrucft btetOen, nic^t weniger a\xi ber

2Cnficf)t, weil bie SOBirflic^feit beß ftüttgcfunbenen SSer^dltniffeß ben in

jenem frü()3eitigcn 2(u6tQuf(^ ntebergelegten ?(bbrurf ttefbefrcunbeter

©efinnungcn boc^ bei weitem l)inter fic^ gctaffen l)aU, ^nt biefe

jwei ©riefe ^nebel'ö an feinen ^ocl)oere^rten ^reunb fjaben onljangö;

weife noc^ mitget^eilt werben fonncn. ^. 9*.
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X;tt S^m (Sonfijlonal -' 9?atf) ©runer , ein alter greunb unb

u)ol)lt)ert)ienter Platin um ()ieft3e <Btat>t unt) 9)ot{jei, erfud)t

mid), feinem @i)^ne, ber Sujü^-^ommiffdr judoln am 9?()eine

tjl, einen günjligen 3utritt bei i5uer ^rcellenj ju t)erfd)affen.

Sd) fenne ben iungen 50^ann thtn nid)t :perfon(id), unb

^iveifle nid)t, bag er einer günjligen 2Cufnal)me wertj) fein foUte.

^a man feine ©ele9enl)eit t)orbei9el)en (äffen muf, um

einem t^euren greunbe unb ©onner, wie @ie, üortrefflidjer

50^ann, e§ won iel)er gegen mid) unb bie SJ^einigen waren, ba§-

jenige anzuvertrauen, waS un6 am ndd;jlen am ^erjen liegt,

fo i]lt e6 biegmal \)k S5eforgnig um meine guten ^oufinen in

SSerlin, bie, wie id) leiber t)ernef)men muß, ftd) nad) bem 3:obc

i^re6 S5ruber§ in fel)r befümmerlic^en Um|ldnben befinben foEen.

Sd) will mid; in weitere ^otm, bie t)on bem allgemeinen

5!}^enfd)enwol)l l)er5unel)men waren, nid)t einlaffen, i(i) wollte

aber nur ju bebenden geben, wie'SSiele t)on htm 9^amen

Knebel bereite in ber ipreugifc^en 2(rmee gebient l)aben, ftd)

al6 brat)e 5!Äilitair§ betragen, unb in biefem .©ienfte unterge^

gangen ftnb, ol)ne für fid) ober bie il)rigen etwaö vor fiel) ge-

brad)t ju l^aben.

griebrid) ber ®roge belohnte bie SSerbienjle meinet feiigen

SSaterö um t:>a^ preugifd)e Span^ (alö biefer nocl) ©efanbter in

^?egen6burg war) mit , ber freiwilligen Sufenbung beä ^ibel^

bi^lom^, unb nal)m balb barauf meinen Jüngern trüber ju

ftd) aB ^eibpagen, ber nad)l)er aB ßa^itdn üon ber erjfen

®arbe in ber (Kampagne im (Jlfag blieb. Wldn älterer ^ru=

ber war ©eneral unb ^ommanbant in Äofel. @o mand)e

meiner SSerwanbten hliihm in @d)lad)ten, fo wie ber ©ol)n

beö für^licb üerftorbenen £)ber|len in ber ^d)lacl)t bei ^en=

newi^

^Pietdt tft in allen Stauben rül)mlid;. J;ein (5taat ij!

l)ieju ^u arm. (Sie jeigt ftd), wenn man t>it SSerbienfte in

ben '2lngel)6rigen nod; erfennt, unb mand)e <BtaaUn geben un§

^ieju ein rül)mlid)eö S3eifpiel
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9J?tt biefem an9elegentlid)en SQBenigcn erlauben @ie mir,

bag xöj mid) unb ble 5D?einigcn S()rem fetnern SBol^lwoUen

empfef)len barf, a(6

9ef)orfam ergebcnfler Änebcl.

2.

3cna, bcn 14. S^oücmbcr 1829.

@uer ^jcccüenj gütige unb liebreid)e ®efcl)enfe ftnb mir

t)or wenigen S^agen jugcfommen. S5efd)dmt oon S?)ver ®öte,

weig id) bagegen nichts ju erwiebern, oB meinen gefübtüoüjfen

T)anf.

5ßor 2(llem i)aUid) miä) bod) erfreut ön S^rer ^anbfd^rift,

bie mir ein ftd)ere§ Seugnig barlegt S()rer n)iebcrl)ergej!enten

©efunb^eit. ^er !6ji(id)e Sßein ^at un6 fogleid) ju bem SBunfdj)

einer langen gortbauer berfelben begeijlert, unb t)a^ S5i(b beS

5l}?anneS, ben wir lieben unb üere^ren, fd)ien t)tn SBunfd^ ju

betätigen.

^ag Sl)nen ber ^immel einen @rfa^ für bie fc^weren

geiben burd) bie ^kht unb SSerebrung fo t)ieler guten 9Jien=

fd)en \)at geben woUen, biefe6 fd)eint für ein fo woblwoUenbeö

^erj, wie ba6 Sb^ge, ein billiger Ertrag: SQSollten @ie meine

unb ber 9}ieinigen Sßßünfd?e biefen beife^en, fo würben @ie

ibnen ®ered)tigfeit wiberfabren laffen.

S)bne greunbfc^aft würbe ber ÜJlenfd) ein befd)werlic!)c6

^thm führen, ^aö ©emütb hxan(i)t eine @tü^e, unb finbet

eö fold^e nicbt auf ber @rbe, fo mug eö fte im SQimmzi fud)en. —
2Bie üerlangenb wir finb, @ie unb Sb^e treffliebe @d)we=

fter fünftig einmal bei un§ ju feben, fann icb ^i)mn nid^t

genug fagen. ^ann werbe id) Sbnen aucb bie Bweifel auf-

becfen fonnen, bie mid) bi^b^i^ 5urücfgel)alten b<iben, eine ®e=
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fd)id)te mcmc6 ßebenö ju (einreiben. Unbcbcutenb, wie ftc o^ne^

\)m in S5etrad)t meiner ^erfon fein fonnte, fonnten ftd) nocf)

anbere @d)wierigfeiten fmben. 3u bem fe^lt e§ mir in meinen

alten S^agen — benn id) trete nun ndd[)j!en6 mein 86jle§ S<Jf)r

an — an Oiütferinnerungen meiner Sugenbjeit, unb man ftet)t

nic!)t 2CUe§ in jebem 2Clter mit 9(eid)en 2(ugen an. SBeit be^

beutenbern 5Öidnnern, aB id) bin, i|! e§ in SBeimar fo gegangen.

SQBie oft na^m ftd) nid)t Söielanb t)or, feine gebenegefd)ic|)te

5U fd)reiben! — unb er i^atU mxUid) eine! — unb liep an^

d{)nlid)en ©runben baDon ah. 2(ud) Berbern ging e6 fo.
—

SD^an barf nicbt Me'3 fagen, fo lange man unter SO?enfd)en

kht; nur bie Hoffnung bliebe, bag man unter bem jefeigen

orange fd)reibfücl)tiger 9J^enfd)en balb in 23ergeffenl)eit gerat&en

burfte

Sei) l)abe 9)?ancl)e§ gefd)rieben, ba§ id) mittl)eilen mod)te;

aber meine ^enfweife müßte erj! burdj)' längeren Umgang ge=

iprüft werben. Sd) bin, mit fRt6)t, am meiften migtrauifd)

gegen mtd) felbft

— SSer5e{l)en ©ie, tl)euerf!er, t)ortrefflid)er 5!)^ann, t)a^ iä)

fo ^iel t?on mir felbjl: fpred)e! 2Cber <Sie verlangten e§ ja;

unb wenn je in meine SebenSgefd)[d)te dn SSl)eil meine§ glücfs

Itd&en @d)i(ffal6 fommen foUtc, fo wdre e6 biefer: „bag ber

ebeljle 3}?ann meinet SSaterlanbe6 and) mein greunb gewcfen."

—

T)oä) id) will nun fd)weigen; unb ber gleid)ebeln <Sd)wefter

meinen gebül;renben ^ant mit meiner fd)wad)en geber barlegen. . .

.

JRnebel.

®cbtucft In ber ;^cft'[cOcn 9?uct)bruc!erci.
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